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8«r ©ttfffrarag *t$ 50* $<mbeä ber 3ettföt*fk

SMit bcm 1. damtar 1859 beginnen b. 81. tyren 50. SJaub. »efhrebt, biefen »tätigen Vbfönitl feflfto) ja

begeben Hob bnrä) einen bebetttungaoDnea Art antjnjeicljnen, ilub »ir erfreut, junaä)fi fiter eine beufeffien jatyeil

getoorbene aiu?fle}etä)nete (Sanfi berieten jn Braten.

I.

Sin b>$er SDWcen, fett ©rfinbnng ber „SReuen 3citfa>rift ffir SRttfH" Äbcmtent berfelben unb Bon beut

SBunfä)e befielt, jur gffirberung ber bto i$r certiettnen SKiajtung beantragen, Ijat ben »teitsunet mtferefl 3ubU&tunt

njabjgenoininen, ttnb un« buru) <3m»ä$nrag ber erf«berufen SWittel in bat ©tanb gefegt , fotgenbt ^IniMt^BCfee

för eine ntnfttaUfä)*t$tDretifa)e Kb^oublung ju fteOtn:

CrfiStotbe €rUfattnu$ wo NufKoIifo) ^tljtwetiföe StgritalMtHQ ber birdj bit meftttt Jhufi*

föjfyfiBtgtn etoirtten Uttgeftaftintg unk ffitÜttWöratg ker $a«mril

©djott I&ngjt fa)u>eben anf biefen Umßaub begtigtfdje fragen, imb nueberb>[t war ia) bemfi§t, Sernataffnng

jur SBfiutg berfclbcn jn geben, eb>e inbefj eine genauer ehtge^enbe au8ffll|tti$e V6^anbtung Beranlaffen ju fSnnen.

Um fo »iDIonunener tnng nnS ba^er bie fitb barbietenbe ©elegen^ttt tcfa>eineti, nnb mh tan fo größeren JDant ^aben

teir bte nThmificenj wnferrt SBäcenS auguerfennen , burt» bie »tr in ben ©tanb gefefet tourben, bic erwähnte ^preiJ-

aufgäbe ja ftetten.

Ä» ÄUe, »elt^e p4 berufen füllen, ergebt ba^er bie ßinlabung jur Setb^itigung bnr<$ Cinftnbimg von

«rtttten.

Heber ben Sinn ber Aufgabe Ittnn bem ©efogten jufotge laum neo> ein 3ueifel fein. 8eb«rf *8 eine« 3ta«

^erra, fo Bemeife iä) auf (E. 5, SQei^ntann'e @ä)riften, fateie auf bie int 6. $eft btr „Anregungen" uom 3a$re

1857 , €. 303 ff. bereits gegebenen Änbeutungen. 5e b>nbe(t fid> felbfberßSnbliä) nid)t barnm, einjelne ftunfi»er«
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fSnüdjfeiten anjuöreifen, fonbent bie Seredjtigung ber gortfdjritte, wetdje auf beut ©«Biet bet $artnonif burd) bie

SBerfe »on ©djumann, Sertioj, SBagner unb $?ifjt unb aller berer, weldje ftd) bet neuen 9?id)tung angefd)loffen

$aben, Bewirft Würben, ttyeoretifd) ju Begrünben, unb baburd) feften Soben ju getoinnen fowol für ba« bereits einge«

nommene, al« ba« nod) weiter ju erreidjenbe barmonifd)e Vermögen ber ÜRufif. 9iid)t bie au«fd)tiefjltd)e Serücfficfc

tigung eine« <5om»oniften foD »orwalten, im ®egentl)eil muffen bie SonfdjBöfungen ber ermahnten 3Reifier über»

baust at« ©runblage für bie Unterfud)ung bienen, wobei eS jebod) unbenommen bleibt, je nacb, inbtöibueHer Steigung

unb Vertrautheit balb bem (Sinen balb bem Ruberen ein grofjere« UeBergewidjt ju geftatten.

SBa« ba« ©toecieflere ber S3eb,anbtung betrifft, fo ift bie« bemffirmeffen jebe« Sinjelnen antietut gegeben. Sie

arbeiten bürfen eine allgemeinere Raffung erhalten, wenn e« bie abftd)t ift, fofort Die ©rmiDjfige einer neuen Jbeorie

aufjufteDen, eBenfo Tonnen aber aud) einjelne gälte herausgegriffen werben, fo bafj »on biefen au« ein aufzeigen jura

allgemeinen ftattpnbet. Da«@anje foB 3—4 Drucfbogen (ingormat unb Umfang b. 931.) umfäffen,— oljne bajj wir

jebod) bamit eine ftreng einjutjaltenbe Veftimmung auffteUen wollen — , unb bie gefrönte ©d)rift in b. 81. jum ab-

batet tommen.

Die$£.DDr.ü)c\$auötmann, g.Stfjt unbS.g.SBeifcmann wollen bie ©Ate fyaBen, ftd) bem tretend)»

teramt ju unterbieten. Der au«gefe|}te $rei« Beträgt fu.nfje^n 8oui«b'or, unb fott nad) ber !ßrei«ertb/ilung fofort

burdb, ben Unterjeidjneten au«gejablt werben. Die (ginfenbung b>t im ?aufe be« 3ab,re« 1859 }u erfolgen, fo jwar,

bafj mit bem 1. Dctober biefe« dab,re« biefelbe gefd>loffen ift, unb bie gehonte Arbeit nod) in ben barauf folgenben

IWonaten in b. $1. im Drucf erfdjeinen lann. (Sie ift Sigentfyum ber 3«tfd)rift, unb ebenfo fteljt e« bem Serleger

frei, eine ©eüaratauflgabe baeon ju »eranftalten. SBill ber Slutor bagegen fßäter bie arbeit in anberer ©eftalt al«

©runblage ju einem umfangreicheren Sßerfe benufeen, fo bleibt ib.m bie« unbenommen.

Die SWanufcriöte ftnb, beutlid) gefdjrieben, an ben Unterjeidjneten einjufenben, in ber Bei folgen gälten

üblichen SBeife, b. b,. mit einem StRotto ©erfeben, wa« jugleid) auf einem »erftegelten, ben 9camen unb bie Äbreffe be«

Ginfenber« entbaltenben Soucert fteljt.

©oflte »on ben $$. <ßrei«rid)tern feine ber eingefanbten arbeiten entf»red)enb gefunben werben, fo ftebt e«

un« frei, ben $rei« jurficfjube§atten unb bie 5lufga6e auf« neue au«jufdjreiben; füllten bagegen mehrere febr gelun«

gene arbeiten , beren Sefanntmadjung wünfd)en«wertty erfdjeint , eingeben, fo werben wir ©orge tragen , baß aud)

biefe an bie Deffenttidjfeit gelangen, Wonlöglid) mit 3»eitennung wenigften« eine« jweiten greife«.

II.

allgemein ift ber SBunfd) ber ftünfiler nad) näherer »erf6nli(ber 99efanntfd)aft unter einanber, ber SSunfd)

nad) Kräftigung be« tünftlerifdjen Vewufjtfein« burd) »erfönlidje annäb,erung. 3Wuftffefte jebod), bie gewöljnlid) baju

bie einjige Seranlaffung geben, entfpred)en biefem SSebürfniß ju wenig, ba fie in ber Siegel nur geringe ®elegenb,eit

ju ruhigem 3ufammenfetn unb georbnetem Obeenau«taufd> Bieten. <S« fommt bemnad) barauf an, in erweitertem

ÜHa§ftaBe unb mit SBenufcung ber gewonnenen (Erfahrungen, ba« wieber aufzunehmen, toai id) bereit« cor einer tan«

gen 9Zeib,e »on daljren begonnen Batte, bamal« aber ingoige berUngunft ber politifdjen SJcrbältniffe wieber au«fe^en

mußte: id) meine bie SSeranftaltung einer ^Onfünftler-Serfaounfuttg in Seipjig. aufgemuntert baju »on »ielen ©ei»

ten, babe id) mid) entfdjloffen, bem au«gef»rodjenen Verlangen golge ju geben, unb Wäb,te baju eine wie id) glaube

allgemein »affenbe 3"t: bie S03od)e cor ^fingften 1859.

abgefeb,en ferner »on ben angebeuteten 39efiimmung«grünben, fo fd)eint je(}t aud) ber iDtoment gefommen

ju fein, wo eine berartige Shfammlung »on wirflid)em 9?ufcen für ba« Äunftleben ber ©egenwart fein, wo fie för»

bem unb tbatfräftig eingreifen fönnte. Dabei bürfte fid) auf« neue bewähren, wie fo3Kand)e« im »erfötflicb,en Sbeen«

auStaufd) eine ganj anbere ©eftatt gewinnt unb fd)nedere Crlebigung finbet, al« burd) bie in gewiffem ©inne unb

wenigften« nad) einer Seite bin jiet« un»oflfommene SKittb,eilung burd) bie ^treffe. Diefer ©efid)t«punct, mebr ob=

jectioer 9?atur, würbe barum al« ein jweite« 9)Ioti» jur Veranftaltung einer SJerfammlung ju betrachten fein.

Cnblid) aber fommt e« jugleidf barauf an, burcb auffüt)rung bebeutung«»oHer ffunftwerfe aud) nad) »rafti»



fdjer Seite tyin eine Anregung im ©inne be« ganzen Unternehmen« ju geben. Oft ja überbie«, wo ftunftler jufam«

menfommen, oljne unmittelbare fünftlerifdje Setbätigung nur ba« tyalbe Seben! 3cb, babe beingemäß bereite eintet«

tenbe ©dritte getrau, ba« geft burd} Sßorfübjung feiten gehörter Sßerfe erften 9iange« würbig ju feiern.

Da« 9?äb,ere be« Arrangement« würbe bab,er borläufig folgenbermaßen beftimmt toerben tonnen

:

2Bie fdjen bemerft, »erlege idj ben 3«tpunct be« gefte« auf bie 2Boo>e bor ^Jfingften 1859 unb bie

Dauer wäre auf 2 1
/» bis 3 Sage ju beftimmen.

©onnabenb ben 4. dum Anfunft ber gremben. 9{acb,mittag« (Sroffnung ber 5Serfammlung unb münblidje

Sortrage. Abenbö gefeDige« Seifammenfein.

©onntag ben 5. 3uni nadj ber ftirdje $auptbrobe, an ber tb,eiljune6,men bie ©äfte eingelaben toerben.

5Racb>ittag« Aufführung. Abenb« geflmab.1.

ÜWontag grub, ftünftlerconcert ober münblidje Sorträge. 9?adjutittagS 33efbrecbungen. Abenb« 7—lOUljr

ffoncert. Grforbern e« bie Umfiänbe, b. b,. ftnb jatylreidje münblidje Vorträge angemelbet, fo fßnnte audj am

Cormittag be« vierten lag« ba« SHtoftlerconcert ftattfinben, unb bamit ba« geft gefd>loffen »erben.

6« ergebt bemnacb an alle Äünfiter, Jfünftferinnen unb ftunfifreunbe, jugleid} auet) an Didier unb ©djrift«

fteller, bie fieb, bafür interefftren, bjerburd) bie ergebende Sinlabung jur S3etb,eiligung a(« @äfte fowol, al« aueb, jur

SWitwirfung, tfjeoretifcb, unb brattifdj, bureb, SJor« ober Anträge, fotoie bureb, muflfalifdje Vorträge, unb e« würbe

un« eine große greube fein, »enn ba« Unternehmen eine jaljlreidje Beteiligung fjerborriefe.

Sejüglidj be« Stöberen, fo werben fpätere ÜRittb/ilungen in b. $1. ba«felbe feftfteQen. Sine SRubrif am

©djluffe be« Feuilleton« unferer 3«tfdjrift foH bie betreffenben Angaben enthalten. Vorläufig fei nur SRadjftetyenbe«

bemerft:

Die jur Aufführung gewählten $aubtwerfe finb bereit« beftimmt, unb »erben fbäter namhaft gemalt werben.

ADe tJefttbeilneb,mer b,aben freien 3utritt ju biefen Aufführungen, fotoie biefelben übertäubt nur iljre $ribatau«gaben

ju beftreiten b,aben, fo baß ib,nen anberweite ffoften au« iljrer Beteiligung in feiner Seife ertoadjfen. <£« wirb an»

genommen, baß biefelben bie feftgefefcte 3eit über anwefenb bleiben, unb bie 3wfage jur S^eilnab,me übertäubt fdjließt

jugleid) bie Uebernab,me ber Unteren $erbflid)tung mit ein. Die SKittb,eilungen über ju baltenbe Vorträge ober ju

fteKenbe Anträge erfolgen, ebenfo wie bie Anmelbungen jur £t;eilnabme, an ben Unterzeichneten.

HI.

Sei bem SBege, ben bie „9?eue 3«tfcbrift f.
9JL" jurücfgelegt b,at, wirb natürlidj bie Orientirung über ben

©efammtin^alt berfelben ob,ne ein umfaffenbe« gegiftet immer fdjtoieriger. 3dj babe beßb,atb bie SJeranftaltung

getroffen, baß ein foldje« im tfaufe be« 3ab,re«1859 jur Ausarbeitung fommen foQ, unb jwar in berSEBeife, baß ba«=

felbe feineöweg«, wie e« getoöfpnlicf) gefdjieljt, in blo« albljabetifdjer golge eine Angabe fämmtlicfjer ©egenfiänbe bar»

bietet, woburd) aUerbing« ein fdjneüe« Auffucben möglieb, gemaebr, eine Orientirung über ben ©efammtintyalt

aber nidjt erreicht wirb; e« fofl ba«felbe im ©egentfyeil nad> Stubriten georbnet werben, fo baß bie Secture wirflieb,

eine genaue Qtinfidjt in bie ©eftrebungen unb Seiftungen ber 3eitfcbrift gewährt.' (Sine Einleitung wirb außerbem bie

@efd)idjte berfelben enthalten.

Um ben 50. Söanb mit aufjuneb,men, fann baflfelbe natürlich erft nad) beffen 33eenbigung abgefdjloffen

werben. Damit jebod} bie beabficbtigte Verausgabe fidj nitbt ju lange »erjßgert unb btefelbe bereit« im Oabje 1859

beginnen fann, foK ba« Siegifter in einjelnen Lieferungen auf ©ubferibtion IjerauSgegeben werben, fo baß bie erfte

babon unb »ieÜeidjt auet) bie jweite bereit« im 2. ©emefter b. 0. erfreuten tann. üDie SBerlag«b,anblung maebt ba«

9?äl)ere im OnteHigenjblatt ber gegenwartigen Stummer befannt.

IV.

dm SJorfteb,enben ftnb bie Unternehmungen bejeieb,net , welche wir ju oeranftatten willen« finb. Aber nict)

t

blo« bureb, Aeußerlicb,e8 gebenfen wir unfere geier ju fennjeicb,nen. SBie natürlich giebt ein folcb,er ÜRoment 33eran«



laffung }u SSetracbtungen aueb. bejüglicb. ber inneren Angelegenheiten. 3»« ifl bi« nicbt ber Ort ju einem ausfuhr«

lieben titüdbiid auf ba«, wa« bie 3«tfd)rift gettjan, nictjt ber Ort, um aufzeigen, wie fie in bie Äunftbewegung le»

Benbig eingegriffen $at, ebenfo wenig al« jur Darlegung unferer&nbeng ober ju (Erörterungen über ba« ftunftftreben

ber ©egenwart. Da« ifl bei anberen Seranlaffungen wteber&olt gefcb.eb.en. Anfnüpfenb aber an neuerbing« bereit«

öfter Ängebeutete«, ifl e« ein ©egenftanb, ben ict) am »affenbflen bei biefer ©elegenbeit einfObren !ann, um
audj innertict) ben Abfdjnitt , bei bem mir angefommen finb, abjumarlen: bie ftefit&ertt ber XottfuitfL ©djon

ttieberbolt b.afce id) in letjter £tit bemerlt, bajj ofyne biefelbe nidjt mebr weiter 3U gelangen ift. Stur burdb fdjärfere

SBegriffflbeftimmungen wirb efl möglidj fein, über noeb tyerrfdjenbe Unflarbeiten, bie fort uub fort Seranlaffung ju

ganj unerfbriefjliccjen unb jwecflofen (Streitigleiten geben, $inau«jufommen. Dabei foH inbefj nicb,t, wie e« bi«b,er

meift flefd) ab, öon ber SBiffenfdjaft ausgegangen werben. Da« einjig (Erfolgreiche liegt im ©egentyeil barin, bafj mit

ber $rari« ber Anfang gemaebt, biefe aumatieb, jum SBiffenfcbaftlidjen bin geläutert unb geflärt wirb,

©eftatten e« bie Umfiänbe, fo bürfte bamit febon in nädjfler £t\t begonnen werben.

S3eitäufig fei erwähnt, bafj wir einen foIcb.enAbfcb.nitt nicbt »orfiberge&en laffen motten, ob,ne baburdjSer*

anlaffung ju erneuter 2b.ätig!eit auet) nadj anberen ©eiten b.in ju nehmen. Aeltere in lefcter 3«t fid} ntc^t bet^eili-

ligenbe Mitarbeiter finb auf« neue b.erangejogen worben, unb neue eingraben. 3Reb.rere Cinricbtungen überhaupt

würben getroffen, welche, wie id) b.offe, ficb a(« erfp riejjtid) erweifen werben.

©oldjergeftalt empfeblen wir unfere SSeftrebungen auf« neue ber ©unft unferer Sefer. Dan! Allen, bie ben«

fetben tyre Sb.eilnab.me gefibentt b.aben, Dant aueb benen, toeldje treu unb unermübet un« jur ©eite ftanben, mit ber

Serftcb/rung, bajj wir unabläffig barnadj ringen werben, bem3iele, welche« wir mit ibnen jugletd) un« gefteeft tyaben,

nfytx ju fommen. ÜJcöge bie 3«U cb.rift immer ben Sßiberfpruct) tyre« SBefen«, — biefen au«nab.m«weife gtficllidjen

SBtberfprucb.— bafj fie in ib.rem SSejkben bie ältefte unb ibrem £itel jufolge bie jüngfte ifl, bewahren, möge fie barin

aueb. fernerhin eine ftjmbolifdje Anbeutung ibre« Serufe« erfennen, bamit nact) abermal« 25 Oaljren ber, bem bann

tyre Leitung anvertraut ifi, mit bem ©efttljl ber ©enugt^uung jurttcfblicfen lann auf bie weiter buräjlaufene 93a£n

unb a(« fccton Errungene« bejeidjnen, wa« jegt wir erftreben.

2Benn etwa« bie erlaubte greube trüben tann, bie wir empfinben beim SRücfbticf auf ba« bi« auf einen ge=

wiffen ©rab Erreichte, fo ift e« ber Umftanb, bafj e« Stöbert @u)njnann nidjt vergönnt war, biefen erften Abfa)nitt

in ber ©efcb.ic6.te feiner geliebten 3ci'f<b"ft ju erleben, ©ebenfen wir barunt um fo me^r in banfbarer SRttcferinne«

rung feiner SJerbienfte, unb wenn man jefct bereit« anfängt, il)n uiannicbjacber Orrtbümer ju geilen, fo »ergeffe man

nicbt, bafj biejenigen, bie bie« au«fprecfcten , nictjt burdj ibr 3Serbienft, fonbern allein bureb, ba« ber fortgefebrittenen

3«it, auf biefe ©tufe ber Sinfidjt emporgehoben worben finb.

Dr. g. Srenbel.

Im H. ©ognrr's „Anitas nnh Sttilt".

Bwcxttr 2lufjug.

©arten mit $o$«n Sänmcn toi kein (Stmait
iliVti't, tu ircIAem, feitwärt« grltgcn, Stufen
binaufffipren. $tüi, anmutbige ©ommtenoebt.
»n bei geöffneten I^üte ift eine biennenue Jtatfel

auf«efteeft.— Oagbaeten. »rongönt, auf btn ätu--

feu am @emaa>, fpabt bem immer entfernter eer>

nepmbaren Oagbtrofle naä). ia i?r tritt auf bem
S)cmaa), feurig besiegt, Jfotbr.

3folbe.

$örft Du fte nod) ?

SWir i$»anb febon fern bet Äfang.

SBrangane.
•Jlod) r«ib fie not)'

:

brutlicb tönt'« ba btt.

Sfolbe
(Iaufa)enb).

©otgenbe gutebt

beirrt bein £%;
bitb tSufcbt be« iaubtt

jäufelnb @etön'.

ba« lacbenb fdjttttelt ber Sßinb.

öraitgäne.
2>i<^ täufebt betne« 3Bunfa)c«

Unaeflflm,

|ti bernebmen »a8 bu wSbnfi

:

icb bö« ber ferner ©cbaO.

3folbe
(tvieber laufd)eitb>.

3litt)t ^örnerfcbaQ

tont fo iolbj

be« Ouefle« fanft

riefelnbe SBeüe

raufebt fo reennig baber;

»ie bort' icb Fte,

tof'tcn nod) 4?örner?



3m ©tbweigen ber <Ra<$t

nur ladjt mit berGneU:
bn meiner Harrt

in fcbweigenber 9lacbt,

als ob $5rner noä) nab' bir fäjattten,

kotOfl bu ibn fern mir aalten?

Srangfine.

©er betner barrt —
O V«' mein SBarnen! —

befP bauen Stöbet jur 9la$t.

Seil bu erblinbet,

wäbnft bu ben Süd
ber ffielt erblöbet für eil*? —
©a bort an ©cbiffe« ©orb
tton Striftan'« bebenber $anb

bie bleidje Shaut,

(aum ibrer mädjtig,

Äönig SKarfe empfing, —
al« äUe« »erwirrt

auf bie SBanlenbe fab,

ber güt'ge SBnig,

milb beforgt,

bie äHüben ber langen gabrt,

bie bu litteft, laut betlagt':

ein Sinj'ger war'B —
id) acbtet' e« Wol —

ber nur Striftan faßt' in» äuge;
mit bö«licber Sift

lauembem 8lid

fudjt er in feiner 3Kicne

ju finben, wa« ibm btene.

Stüdifcb lanidjenb

treff' icb ibn oft

:

ber beimlicb eucb umgarnt,

»or 3Retot feib gewarnt.

Sfelbe.

äRein'fi ou §errn «Kelot?

O wie bu bi* trüg'fll

3fl er nitbt Stviftan'8

treufter gremib ?

SKufi mein SErauter micb. meiben,

bann »eilt er bei SDielot allein.

SBrartgätte.

SESai mir ibn berbäcbtig,

macbt bir ibn tbeuer.

Sun Striftan ju SKarte

ift äKelot'« 2Beg;

bort fä't er üble ©aat.

©ie beut' im 8?atb

bie* nä'ibtlicbe Sagen
fo eilig fdmeU befcbloffen,

einem eblern fflilb,

ol« bein SBäbnen meint,

gilt ibre 35ger«.2ifl.

3folbe.

Sem greunbe )u lieb

erfanb biefe Sifl

au« aJlit'Seib

SWetotbergreunb:
nun witlfi bu ben Streuen fabelten?

Keffer al« bu
forgt er für midi;

ibm öffnet er,

Wa« bu mir fperr'fl

:

fpar' mir be« 3<>gem« 9letb

!

©a« 3ei*en, ©rangäne!

O gieb ba«3ei<ben!

Söfcbe be« Siebte«

legten ©äjein!

©aß gan? fie fi<b neige,

äBinfe ber Jtaebt!

©ebon goß fie ibr ©Zweigen
burdj $ain unb $au«

;

febon füllt fie ba« $erj

mit roonnigem @rau«:
I5f$e ba« Sta)t nun au«!

8B|d)e ben febeuebenben ©(bein

!

Saff* meinen Siebfieti ein!

BrangSne.

O laff' bie warnenbe 3ünbe!
©ie ©efabr laff* fie bir geigen !

—
Owebe! 2öebel

äcb mir armen

!

©es unfel'gen StranF«

!

©aß icb untreu

einmal nur
ber §errin SBiflen trog!

©eborebt' icb taub unb blinb,

Dein — SBerl

mar bann ber Stob:

bcd> beine Sdbmadj,
beine fcbmäblicbfle 9iotb,

merh — SEBerf

mufj icb ©cbulb'ge e« wiffen

!

3folbe.

©ein — SSerf?

OtbBr'geaHagb!
grau SKinne lennteft bn nidlt?

Siidbt ibrer SüunDer ajlaebt?

©e« tübnften 3Rutbe«

Rönigin.

be« SSelten.SBerben«

SBalterin,

Seben unb Stob

finb ibr untertban,

bie fie webt au« Suft unb Selb,

in Siebe wanbelnb ben Reib.

©e« Stöbe« Serf
nabm idb'« »ermeffen jut $anb,

grau aRinne bat

meiner äRacbt e« entttanbt:

bie Stobgeroeibte

nabm fie in $fanb,

fafjte ba« SBerl

in tyre $anb

;

wie fie e« wenbet,

ttie fie e« enbet,

toa« fie mir ffibret,

ttobin midi fübret,

ibr warb icb ju eigen :
—

nun laff' micy ge&orfam geigen!

SrangSne.
Unb mußte ber 9Rinne
tüdifdjer Strant

be« ©innee Siebt bir berlBfcben;

barfft bu niebt feben,

»ennieb bieb Warne:
nur beute bor',

bor' mein gleben!

©er ©efabr feutbtenbe« fiidjt —
nur beute! beut'! —

bie gadel bort löfebe nitbt!

3folbe
(auf bie gadel jucilcnb jtnb fie etfaffenb).

©ie im Sufen mir
bie Olutb entfaibt,

bie mir ba« §erje

brennen maebt,

bie mir al« Stag

ber ©eele lacbt,

grau aRinne will,

e« werbe ftaa)t,

baf) b.ed fie borten leuchte,

Wo fte bein Siebt »erftbeutbte. —
3ur SBartebu!
©ort wad)e treu.

©ie Senate —
tt5t'8 meine« Seben« Siebt, —

ladjenb

fie ju Ibfcben jag' icb niebt.

(6ie $at bie gartel frtabgtnsmmen unb »er>
lifqt fie am Soben. Irangint isenbet fii* beftfitjt
ab , um auf einet äufceten Xttpbe bie Sinne tu
erfteigen, nto fie Iangfam BetfiJtBinbet.)

Surner!. b. Äeb. SBir glauben unfern Sefem leine erwünfettere unb angenebmere 9leujabr«gabe bieten ju lönnen, al« inbem

wir ib^nen ein örucbuüd, bie 1. ©cene be« 2. Slcte«, au« ber obigen Opernbicbtung mittbeilen. Siejelbe bat foeben al« felbfianbige«

bureb ben Sucbbaubel ju bejiebenbe« SfBerf (Seibiig, SSreitloöf u. $ärtel) bie treffe berlaffen. SDurcb ben Kaum tefebräntt, geben wir

»oriäuftg nur biefe $robe, werben ober fpSter noeb au«fübrlid)er barauf jurüdtommen.



„Gomafa".

Dptt in 3 Aufzügen. £e|t, na$ Dflion, unb

SWuftf »on (Jbuarb tooboletoSlt.

Die tfinftterifdje 2$at be« ©eniu« ift in tyret S35ir-

hing auf bte fie umgebenbe @eifte«»elt immer eine bob«

feite: fie wirb eineetyeü« ju einer jwingenben unb

beljerrfd)enben, anberntyeit« ju einer befreienben,

erlöfenben. ©ie jttingt mit un»iberfte$Iid)er ÜJ?ad)t

ben ©eift ber 3«* "» ty"n neutn Sbeenfrei« ju treten

nnb ib,rem3<>nber fid) tyinjugeben; fte be$errfd)t baburd)

bie intellectuelle ©egentoart, unb inbem fie eine neue,

fetbftänbige 8?id)tung mit innerer SRottywenbigfeit ein«

fd)tägt unb verfolgt, wirft fie jugleia> cuf bie 3uf unft.

Hnberfeit« ifi aud) tyr <Srlöfung«werf ein bobbelte«: fie

befreit bie ©egenwart von ben ib>en felbftänbigen ging

$inbernbengeffeln,weld)e bie Vergangenheit attSra«

bition, ©en»ob,nb,eit ober lurjfidjtigeaiegelun« hinterließ;

fie toirft jugteid) auf bie fie umgebenben fdjaffenben

Äräfte burd) ib,r Seifviel, inbem fie jur SRad)a$mung—
nid)t in fltavifd)er 9tad)betung, fonbern in freier ©elbft«

entfaltung — alfo jur SRaa)folge in ibjrem ©eifte auf«

forbert. ©ie befreit mithin burd) ib,r SSeifviel, »ie burd)

iljre Ginttirrung jeben mitfirebenben ©eift innerhalb

feine« tym eigentyümlidjen 3beenfreife8 , fie löft ben

Sann, unter bem bie tfinft(erifa)e 3nbivibuatität ftegte,

unb fefct bie frei embfinbenbe, unmittelbar geftaltenbe

©ubjeetivität mieber in ib.re ewigen 9ted)te ein.

©eitbem SRid)arb SBagner biefe« <£rlöfung«»er!

für bie Ob er ber ©egemoart, granj 2if jt für bieün«

ftrumentalmuftl begann, ift e« von ebenfo bauernbem al«

erniutyigenbem üntereffe, ju beobad)ten, wie bie SßJir!«

famfeit biefe« äfibetifd)en Qrrfd)fitterung«Freife« in immer

»eiteren unb madjtigeren SBellenfdjlägen fid) auebreitet

unb Äing auf SRing an ibje logifd)e Äette fd)ließt. Die

ter}»eifelten Hnfirengungen ber 9?eaction , biefe Söewe»

gung aufjubelten, ober toomöglid) ganj ju unterbrüden,

enoiefen fid) al« otynmädjtig unb »irlungelo«. dm ®e=

gentljeil b,at ber baburd) hervorgerufene fjrincivienfampf

bie bemegenben Äräfte nur um fo mebj concentrirt , bie

Entroicfelung unb ©eftaltung ber neuen ©d)ule um fo

meb^r befd)Ieunigt, unb bjerburd) bie jeber {Reform notfy«

»enbig vorau«ge§enbeUebergang«beriobeum fo fd)neller

beenbet.

Ueberfdjauen mir, »a« in bem furjen 3«tfaum

ton 9'3ab,ren ?WeS geleiftet würbe*): junäd)ft in ber

•) fBir batiren bie £>»ernreform naäj ber tbeoretifdjtn ©rite

vom ©rjäVincn ber «Ren SBagiitt'fäKn €4rift, nad) b« br«f«

tifeben Seite oon ber erftrn Huffflbruna ce« .< Eannbäufer - in

Be imor. »eibe ffirrigniffe fielen in bae 3abr 1849.

3). »tri.

Anerkennung uno Verbreitung ber SB a g n e r'fd)en Opern,

in bem Verftänbniß unb ber »eiteren 3tu«ffibjung feiner

!£b,eorie; fobann in ber prattifä)en 9u«bi(bung be« ad«

gemeinen mufifa(ifd)»beclamatorifd)en ©t^I« , vom Sieb

bi« hinauf jur Ober, in ber Vermählung be« bid)teri<

fd)en unb mufifalifd)en Clement«; in ber S3eb,anblung

neuer mufttalifd)er formen unb ber Veraenbung neuer

3hi«brud*«mittel, tb,ei(« imb,armonifd)enunbrb,^tb,mifd)en

©ebiet, tb,ei(« in bem ber dnftrumentation; enb(id) in

ber ungeahnten (Erweiterung ber Onftrumentalmufi! burd)

Sifjt, fotool nad) ib.ren Soricürfen, al« nad) ibjerSu««

brurfflfab,igfeit , i^rem Ottyl übertäubt — fo ertennen

ttir tlar, baf} biefe SRefuItate nid)t ba« ffirgebnif} ber

Sefirebungen eine« (Sinjelneu bleiben tonnten, fonbern

ba« einer Sd)ule werten mußten, um beren Silbung fid)

Sifjt ba« weitau« größte 83erbien(t erworben ljat. S)iefe

©d)ule jeigt leinefiweg« ba« 2t)»ifd)e unb ©djablonen-

mäßige eine« „Sonfertatorium«" , in we(d)em alle Sa«

Iente über benfelben Seiften gefdjlagen, unb alle Salent«

lofe vermöge gewiffer ib^nen eingetrid)terten med)anifa)>

ted)nifd)en gertigfeiten mit in« ©cblebbtau genommen

»erben fönnen — fonbern fie ift eine $flanjftätte ber

freien ©eifie«entmide{ung, weld)e ber tünftlerifd)en dn*

bivibualität gerabe ba« gewährt, »a« bie anberen ©d)u«

len it)r ju entjieljen pflegen: ungeb^inberte, felbftänbige

Entfaltung, getragen von bem gemeinfamen $rinrib, bie

Äunft, wie fie un« überliefert warb, nid)t ju „conferci«

ren", fonbern weiter ju bilben, au« bem Velannten

ba« Ünbetannte, au« bem ©egebenen in riebtiger (grfaf-

fung be« ewig fortftrebenben ftunftgeifte« ba« SJeue 3U

gehalten.

S« liegt im S^aratter einer fo!d)en Äunftrid)tung,

baß fte „Seb^rlinge" Weber braudjen nod) erjieb^en (ann.

3ur2Rittb,eilung ber für jeben fa)affenben unb au«üben«

ben flflnftler nötigen allgemeinen unb fpecieUen SJor»

fenntniffe, Uebungen unb gertigteiten, ift fie nid)t ba; fie

verfolgt b,öfyere ^atdt unb fefet bie Erlernung be«$33<J,

bie ©tr,fübungen ber Äunft al« felbftverftanblid) vorau«.

Dagegen fammelt fie junge unb alte üfteifter unter ib^rer

gab,ne; nur ba« gleia)e ©treben ift ba« fie Verbinbenbe,

nur ber gemeinfame geinb ba« ju Selämpfenbe; je felb«

ftänbiger aber berSBeg ift, ben ber@injelne feiner eigen«

fien 5>?atur nad) verfolgt, befto witlfommener ift feine

(Srfajeinung, tefto lebhafter bie ©qmcatfyie für fein

©djaffen. „S)te ©djablone ift f
ür bie Ombotenj, bie grei«

b,eit für ba« ©enie" — lautet ib^te Decife, bie fid) jwar

nirgenb« an beuSBänben unter gewiffenSIKebaillonöver*

jeidjnet fmbet, aber mit unvergänglid)er ©d)rift in ben

Partituren berSDJcifter unferer neuen ©djule ju lefen ift.

3)aß bei einem foldjen ©runbbrineip von ,,8iiva«

lität" in nieberem ©inne leine 9tebe fein tann, liegt auf

ber$anb. ©o verfajieben bie©aben, fo verfd)ieben aud)

ib^re Entfaltung; bie Äunft ^at SRaum für 21Ue, bie auf

eigenen güßen ju fteljen vermögen, ©o unenblid) viele

Uli M —



Stra&ten bie Sonne nadj allen Seiten in ben unenblidjen

SBeltenraum IjinauSfenbet, ebenfo »tele ©eifte«rid)tungen

!ann ba« gemeinfante CTenttalfeuer au«firömen , in bem

Wir ba« äfiljetifdjeSJeitbewufjtfein »«fSrpert fetyen. SBir

fragen nid)t wobin fie führen, fonbern nur wobon fte

auftauen; bie Sßirfung muß arß ber Urfadje fid) »on

felbjt entwickln, weit bie Sogif ber Äunft feine geringere

at« bie ber äBeltgefege ift.

(g«rtfn«ng folgt.)

Kammer* unö {jausmufift.

Sieber unb ©efSnge.

$. to. o. Cljwnftetn, (Dp. 8. (tragöbie. BaffobencyRfas

oon {). ijeiiu, für eine Singftimme mit ^ianoforte.

?r. 10 9?gr. Dre«ben, 99. griebel.

(Dp. II. feio nnö £ufl. Siebercbftu« für eine

Singftimme mit ^ßianoforte. $eft 1. 9cr. 2. ^ßr.

7Vi 9?gr. DreSben, griebel.

Der Somponift tyat fdjon in früheren Seiftungen

auf bem ©ebiete be« Siebe« febj efcrenfyafte ©eftnnun«

gen bocumentirt. ©eine Seftrebungen fdjtiejjen fid» ent«

fdjieben ben neueren (Errungenfdjaften an. (Sine mög=

lidjft getreue unb innige SBerbinbung bon SEBort unb

Eon, ba« $erau«wad)fen ber üfftuftf au« Dem innerften

Äern ber Dtdjtung ift ba« fünftlerifd)e 3"!» wetdje« ber

Gomtoonift ftd) gefegt fyat. 3n biefer SBejieljung »erbient

fein Streben aud) in ben borliegenben brei 33attaben oon

$eine bie ooQe Slnerfemtung ber ffritif. Die büftere

©runbftimmung ber ©ebidjte ift in ber mufifalifdjen ©e-

b^anblung gut getroffen, fte wirb noi »erftärft burd} bie

ganj treffenbe 2Bafyl einer tiefen Stimme. Dodj fdjetnt

e« un«, a(« ob bie etwa« monotone gärbung ber ^ßoeften

unb tyre prägnante Äürje fid) nidjt eben günftig für ben

Comboniftenerweifen. 3n ber borliegenben Bearbeitung

erhält man wol einen poetifdjen, weniger aber einen mu»
fttalifdjen Qcinbrucf, weit bie tonlidje Darfteltung iljren

Sd)werpunct meljr im Dectamatorifdjen, at« in finnli»

djer Sinbringlidjfeit ber üttetobie ftnbet. Str. 1: „®nt-

flieb, mit mir unb fei mein SBetb" beginnt fer)r warm
nnb einbring(id). Der fiberrafdjenbe SBedjfel ber -tact=

arten (*/t unb *[t) ntadjt bie Declamation entfd)ieben

unb lebenbig. aber ber recitirenbe Sdjtufj, melobifd)

troden unb reijto«, fcbwäd)t bie SBirfung be« ©anjen
unb lägt e« ju feinem befriebigenben (Sinbrudt fommen.
9h. 2: „<£« fiel ein Sßeif in ber grub.ling«nad)t" erfcbeint

un« am glänjenbftcn. ün flteßenber, bolfötljttmlidjer

SRclobie, in rufyig erjäljtenbem Ion (
fl

/8 £act), djarafte»

riftifd) unb gefüblboll fpinnt fid; bie traurige ©efd>id)te

ab, wetdje, nad) be« Didjter« Angabe, at« wirllidje«

8otf«lieb am Steine eriftirt. HI« etwa« fonberbar in

ber Declamation fommt un« folgenbe SteQe bor:

|?
E

fHfy=ff^^ *

»fte fuib »rrwel « (et, ber • bortet."

»e« mußt'» web« Sater no$ SWutter."

Da« jmifdjenfdjlagenbe d be« $ianofotte wirb mit

bem eis ber Singftimme in unangenehme SoHifton fom*

men, ba e« bon bem Sanger fdjwertidj eract genug »er«

laffen werben wirb. SRr. 3: „Stuf ib>em ®rab, ba fteb^t

eine?inbe" trifft jwar im allgemeinen bie büftere Stirn«

mung be« Oebidjte«, bietet aber ju wenig me!obifd)en

SRetj bar, a(« ba§ man babei warm werben fBunte. Sa«
@anje flingt ju reftectirt. Sil« gelungene @injetb,ett ift

bie befremblidje ^armonienfolge ju ben SEBorten: „Die
SDJinbe, bie we^en fo tinb unb fo fd)aurig" u. f. w. ber«

»orjutyeben, wetebe für bie Situation feb.r bejeid)nenb ift

unb ben gewünfdjten peintidjen (gtnbrutf b^ereorbringt.

Sin glüdlid)er SBurf be« Somponiften ift ba« Sieb

au« Dp. 11: „3)ie Siebe fommt wie bie Diebe". Gr«

web^t ein jarter Duft in biefer Sompofition, wetd)e me-

lobifd) unb rb^btb.mifd) gteid) intereffant ift, babei unmtt»

tetbar ba« ©emÜtb^ trifft, fobalb ber Sänger neben ber

erforberlidjen dnnigfeit be« Sluäbrucf« fflittung genug

befi^t, um bie feinen SRuancirungen ber reijenben SKufif

in ftd) aufzunehmen unb getreu wieberjugeben. Slud) ba«

gewählte Slccompagnement »erlangt eine gefd)idtte ^anb.

ttuflan Sobtcea, (Dp. 4. Drei <Be|aitae für eine 93afj«

ftimme, mit Begleitung be« ^ianoforte. $r. 15 Sgr.

6affel, S. Sudb.arbt.

Sei bem SRangel guter Safjlieber barf man ba«

borliegenbe $)eft empfehlen. Otyne eine b,eroorfted)enbe

Originalität an ftd) ju tragen, madjt fid; in biefen ©e«
fangen ein tüdjtige« Streben nad> d)arafteriftifd>em Slu««

brud bemertbar, aufjerbem finb fte melobiö« unb bantbar

für bie Stimme gefdjrieben. 9ir. 1, „Der üäger", be=

ginnt frifd) unb fd)Wungbod. Der 9
/8 lact wirb burd)

einen getragenen im 3
/4 £act unterbrochen mit natürti«

d)er, gut wirfenber SRelobie, worauf wieber ber erfte

SRb,ütb,mu« in fe^r lebenbiger SBeife auftritt, mit einer

beränberten fräftigen Sd)lußwenbung ju ben SBorten:

„ffomm mit in bie fd)Bne SBatbeinfamfeit". Da« fdjßne

©ebttbt bon $rug: „Die jmei Särge" tpat ber ßompo»

nift mit fidjtlidjer Siebe componirt. Die erfte jpätfte fagt

un« befonber« ju burd) träftige, einbringlidje Dectama»

tion, bei metobifd)em Sdjwunge. 9ted)t finnig bringt bie

Begleitung in ben gebampften ^ornftößrn eine 9{emini«<

cenj an ben borber taut ertönten Sd)tad)truf, wäb.renb

bie Singftimme, unterbrochen burd) biefe ftd) bertieren-

ben filänge, bie SBorte beetamtrt: „Da« Sd)mert, e«

regt fid) nimmer bort in be« Äönig« $anb!" Sei bem

Sd)lufjfa6: „De« Äönig« $arfe tönt" ift bem Sompo»
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nifien ein Änflang an „Janntyäufer" in bie gebet ge=

Foramen. 9ir. 3, „Der Sinter" totrb man weniger an»

fpreajenb finben im ©ebiebt unb Sompofition, obfdjon

bie mufifalifdje Jlnffaffuftg an unb für fid) ju (oben ifi.

«namentlich trägt btr ©djlufj: „3>u fdifittelft »om giß-

gel ben bidjten ©djnee" u. f. ». ein ganj intereffanteS

©epräge.

©tötrj fcitrling, (Dp. 20. <Brefch>s Seilte, ©uett für

(Sopran unb 311t, mit ^Begleitung be« $ianoforte.

$r. 10 9cgr. Sre«lau, <S. ?eudart.

Die liebenÄtoürbige SRatoität be« ©ebiäjte« oon

$offmann ton gau"er«(eben $at von Sterling eine ebenfo

mirffame al« gefcbmatfooQe Betonung erhalten. 35a«

lonftfld beginnt mit ben fräftig unb beeibirt beclamir«

ten äBorten ber SRutter (Hit): „SBieber ifi e« lange

3«^«— foQfi nie mehr fpinnen ge§n!" in (5 moÜ, roor«

auf @retd)en (©opran) in ber gleichnamigen 3)urton«

art, lieblich, unb einfdjmeicbelnb ju beizten anfängt, wie«

bei^olt unterbrochen burd) ba« frrenge SBort ber SKut«

ter auf bem erften SDtotio. liefen dontraft fafjt bie

gjhtfü feb> glfidlidj auf. 91« ©reteben bei ber gort«

fegung tyrer Seilte bi« jum tßfänberfpiet gelangt ifi,

beffen SRefultat man leicht errate, Bereinigen fl<f) beibe

Stimmen in felbftänbiger, djarafteriftifeber gfibrung

jum Duett, inbem ©retdjen fragt : „gfir brei SKatyrchen

einmal ffiffen, o Butter, fag', ifi ba« ju biel?" ©ät)«

renb bie ÜRutter ba« ©ebot b^ren lagt: „follft nie meljr

fpinnen getyn." 3)a« ©anje madjt einen feljr anmutbj»

gen (Sinbrud, ifi gefdjidt beb>nbelt unb barf, gut gefun«

gen, anf günftigen Grfolg red)nen.

g. SB. ÜWarfull.

BcetOooen in St. yetersßurg.

Unfer mufifalifcher SEBinter ift unter biet »erfpre«

d)enben Hufpicien eröffnet morben. 81m 18. Sflooember

bcrfammelte ber ©eneralabjutant ©raf ©umarotoff,
befannt als SKufifliebb.aber, bem bie böseren {Richtungen

in ber Snftrumentalliteratur jugänglich gettorben, eine

auSerlefene ®efeUfd)aft, welche ©lieber ber faiferlidien

gamilie mit iljrer ©egemoart beehrten, in feinem glän=

jenben $6tet. ©« galt unfer burdj italienifdje Jrtbia«

litäten' r>erttiJbnteS publicum über bie Sutoelen mu»

fifalifdjer Literatur ju belehren , ber täufd)enben ©las»

fieine beS ÜWobe»OpernrepertoireS »ergeffen gu maajen.

S9raud)e ich. ju fagen, bafj SBeetbot-en gemäjjlt »orben

mar, um Srefdje ju fdjiejjen? 2lber nidjt ber erfte ober

toenn eS in Petersburg fyod) tarn, ber jtoeite, fonfcern ber

britte Seetfjooen, ber in feinen legten SBerfen, in feiner

britten ©ttjlperiobe bie reiajften ©d)äge entfaltenbe große

3nftrumentat=2)rantaturg »ar enblicb. an bie Steige ge»

fommen. £>ie ©elegenbeit bterju tear §r. ÜJcortier be

gontaine, ber nad} längerem Aufenthalt in 3Ro«!au,

fta> in Petersburg niebergelaffen ^at unb »ob^lt^ätig für

befferen ©efa>mact ^ropaganba matb,t für eine nur fion

SBenigen bei un« gefannte, con äufjerft Wenigen riä)tig

öerftanbene f)5iftve SKufüliteratur. <&8 ift unbeftrittene«

Serbien ft ^rn. ÜKortier'8 feit 1842 entfRieben feine

Ueberjeugung an ben Sag gelegt, unb bie, nidjt etu>a

nur con mittelmäßigen ÄBpfen öielfad) mi§oerftanbenen,

ja arg genug »erläumbeten fünf legten 5Beet^o»en'fa>en

©olofonaten bura> öffentlich,en SSortrag »erbreitet ju b^a«

ben, unb felbft in 2>eutf$Ianb btr (Srfte gewefen ju fein,

ber bie dtiefenfonate Op. 106 mit ber SRiefenfuge juerfi

öffentlich b^ören lieg*). $r. SKortier ^egt nnb pflegt bie

dnfirumentalterte SBeett)o»en'e , inSbefonbere bie ber

britten Seriobe, mit ber Siebe unb bem Sultu« eine« 3tyU
lologen für ben Autor feiner 2Bat)t. Sein Opfer an3eit
unb 2JJüb|e ift ib^m ju groß , um ben bei un« immer noch

in Sann getanen S^llu« ber legten £onbtd)tungen be«

grofjten ©eniu« berOnftrumentalmufi! in ba« reebte Üidjt

}u {teilen
, tynen mit ber gebübrenben $ietat }u nahmen,

auf fte ben feitbem fo fortgefa) rittenen , bura) fie ange-

bahnten SIaoiermea)ani«mu« unferer Sage anjuuenben.

S)oct; ju bem muftfalifcb/fratiftifchen gactum felbft.

3um erftenmal in Petersburg fchaarte ftcb beffen

böcbfte ©efeOfchaft um brei ©tüde von Seethooen , bie

allein ben ftbenb auszufüllen hatten, ©rinnern n»ir ba«

ran, u>ie jemanb auf bie grage toarum er einen ©b^af«

fpeare laufe? anttoortete: au« Oefonomie , bie anberen

$oeten ftnb in ihm enthalten, ©etoifj fann man nie mehr
3lb»eö)«Iung al« mit unb in Seetljooen bieten, ber in

jebem ©tuet ein Xtnberer ift , unb jebe«mal ein SBefferer

unb ©tärlerer al« ein Stnberer, benn er felbft ju fein

cermßchte. 3n bem Sirfel be« ©rafen ©umaroloff
iebodj, »o ba« legte Sarifer ÄrinoIin=Dpu« unb berOr«
benSftern ber b öcljft gefteflten SJürbenträger nothmenbig

»orherrfchen, toaren brei Kraftbrühen biefer ürt ohne

»eitere« ßonfect, als ba« naa) bem £bee feroirte ein

ebenfo beifpiello« fü^ner al« glücflich ausgefallener Ser>

fua), ber ^öffentlich, unb per tot errores (lies di tanti

palpiti) uns audj an Seeth.ooen ju Seeth,ooen empor*

tragen roirb.

$>r. SDtortier be gontaine fegte fia) inmitten

eines prachtooQ becortrten, glänjenb erleuchteten ©aale«

an einen Setfer'fdjen Soncertflitgel, toeldje Snftrumente

bei uns ben erften SRang einnehmen, unb bie tief bebeut«

fame Seethooen'fcbe ©olofonate Dp. 110 (SlS bur) er»

tlang. @S ift hier nicht ber Ort Die @eifte«reichth.ümer

biefeS fehnfüd)tigen ^hontafieerguffeS aufjujä^len, n>a«

»ir in ber näajftenS erfd)einenben gortfegung «nfereS

*) Cbne augenblidltd) ©enauere« angeben ;u tonnen, glauben

mir boaj bieje angäbe bejaeifeln ju muffen. Unfere« 2Biff«nfl iji

biefe Senate febon toev §rn. äBortiev »on anbeven ^iantpen öf»

fentlitb gefpielt toeiben. ®. 9ceb.



analbtifdjen Kataloge fämmtlidjer Seetyooen'fdjen SBerfe

tyun. 9cur ba« fei ertectynt, bafj ba« ©djerjo, befjen

graji3fe Ausführung im brüten Iljeile be«felben, bei fo

rafdjem Sempo ungen>8ljnlio>e ©djaterigfeiten bietet,

ba« ergreifenbe große Samento (Arioso dolente, 9« moü,

«/u $«0, Neffen ÜRelobiefrbl an italienifdje Sorif, in

beren rationeller Slmoenbung, ftveif t, unb bie $öa)ft coli»

lommen oon $rn. SRorticr bargefieUte weiche r am
©ä)luffe ju einem dnftrumeutaldjor eiftarfenbe guge ben

ungeteilteren Seifall hervorriefen.

hierauf folgte bie fdjvoungoode firbebb/©onate in

D bur Dp. 102 für $ianoforte unb SiolonceU. Um ba«

oon allem bi« auf Seetyooen'« <Erfd)einung in ber ÜÄu«

fifgefdjidtte (Erlebte in gönn, 3«fdjnitt unb im nötigen

Sortrag gänjlid) abn>eia)enbe ftunftroetf einem fo au««

natimätDeife um ba«fe(be oerfammelten , an bie SJorfüb»

rungen italienifdjer SReliSmen gewöhnten Äubitorium

gugänglid) ju madjen, gehörte nid>t«S aeniger al« ba«

einoerftänbliä>e 3ufammenfpiel $rn. Sortier'« unb

unfere« trefflichen Sioloncefliften Änedjt. Diefe beiben

Dolmetfdjer Seetyooen'fdjer (Empfinbung concertirten

nidjt etwa auf tyren Onfirumenten, fie erfdjienen al« bie

tief »on tyrer Aufgabe burdjbrunAenen Darfteller einer

ünfhumentattragöbie.

3)iefe Doppelfonate ift Königin im Duett, fte läßt

ba« bergorm al« fold>er antlebenbe unmufifalifdje (ibeen-

tobte) (Element be« Soncertanten bei jmei gegebenen 3n«

ftrumenten über bem mufifalifdjen (ibeenfrudjtbaren)

(Element, über bem @e$alt ganj oergeffen. SDian fie&t

ba« 9eet^ooen'fd)e3nfirumentalbuett bereit« in ben bem

ftaifer Hleranber »on SRujjlanb geroibmeten 8iolin=©o-

naten (befonber« in Ob. 30 9fr. 2) biefem 3n>etf ge>

loeüjt, bann (Dp. 96) immer meb,r genähert, aber erft

in Dp. 102 ift er ber Kern ber SJorfteflung. ffiir b^aben

b,ier jwei 2Ruftfbenter in tyrem 3ufan»ntnn>itfen fut

ben Xriumpb. ber t>id}terifct>en 3bee, ttir b,aben nidft

me&r ben lurnierplafc jmeier um bei: ißrei« ftreitenber

SSirtuofen, ma« im Begriff oon (Soncertiren (certare),

liegt.

©o weit war fein Duett in Sermittelung ber muft«

faltfdjen, oon $robuction«jn>ecfen ab|"tcabirenDen Ucee

gefommen. Auf ba« lönentttyne äUegro, bejfen geaal«

tigern 3Wotio im ©prange unmittelbar eine oom SSiolonceö

gefungene, an« $erj greifenbe Santilene entfteigt, folgt

ein große« £rauer«3lbagto, eine ©rablegung be« Siebften

unb Hjeuerften, eine namenlofe Ürfibfal, erflärt burd)

ben Iroft einfügen Siberfeb.en« im 2Raggiore.

2Benben toir einen oon SJeetljooen felbfl über fei»

nen gugenfhjl gegebenen gingerjeig auf ben legten

©a$ an (AJlegro fugato). Der leiber oor turjem in

SBJien oerftorbene ©ecunbariü« be« einft unter ber Ober»
leitung 93eetb,ooen'« fo berühmten ©djupanjigVfdjen

Duartett«, Sari $olj, tyatte mir im 3ntcreffe meine«

nadjften« ooUftänbig erfdjeinenfcen 93uct>e« (Scet&eoen,

eine ftunflftubie, 3 SSänbe) mistige 2Rittt)ei(ungen }um
3»ecf ber SJerBffentlicbung gemad)t, naä> fernen mufita>

lifd^en Tagebüchern unb (Erinnerungen au« jener großen

3eit, fämmtlicb,e ©äfte ber fünf legten Ouartette metro>

nomiftrt, unb bie oon Seet^ooen in ib,nen corrigirten

©tidjfe^Ier notirt. Die $>rn. (Sari $olj gemalte
Sleufjerung S3eetb,ooen'« : „bafj in bie althergebrachte
gugenform ein anbere«, ein mirflieb, poetifdje« (Element

fommen muffe"— fiegreieb, ft geb,t fie au« bem poetifeben

Sugenerguffe ber S> bur ©onate (Dp. 102) ^eroor! —
SEDelcb. jarter SRelobienflufj entjfirfenbfter 5tlangfd)5n<

Reiten auf bem bunfetnben {tintergrunbe bämonifd^er

^umorgeftaltungen im ®ebalt!— $ier trägt Jcunfi^err«

lieb,feit ben ferneren ©ieg über ba« ?eben baoon. 2>a-

^er ba« in fidj lebensfrohere Sb^ema in ber gregartigen

Durchführung reinften, ebetfien Wuftffeuer«. Der ©a&
ift in feiner Sieblidjleit ein roac;re« 3ugen>©onett, eine

ftrenge guge lad) elnben 2ntli$e«.

Seetyooen toenbet bie 0ugenform überhaupt nur
ba an, »o fie il>m in ber 3bee begrfinbet ift, bie ofcne

guge nidjt jur 3nfo)auung tarne; er tennt, mit einem

SEBort, nur not^roenbige gugen. 3jt aber ÄDe« neu
unb anber«, b. b.. poetifdjer, ibeenreidjer in «Beet^ooen;

fo mu§ man biüig feinen gugenft^l aud) nur nacb, tym,

nad> feiner 3bee beurteilen unb nidjt nad> ©djablonen

ber ©djule.

Da« ßrböbb'Irio, Dp. 70 in S«, eine ber pi(an>

teften (Srfd^einungen ber ®attung, fcb,to§ oiefen Slbenb,

an bem man meb.r oon Seettjooen geb,3rt ^atte, al« fonft

in darren. Der gute ®efd)mac! be« ©rafen ©unta*
rotof f bot feinen ©äfien biefe« Irio, ba« naa) ben jum
I^eil tranäcenbentalen 3been*©peculationen in ben bei'

ben erften lonbidjtungen nie oerfö^nenb in ben elegan*

ten Ärei« trat. Da« reijenbe Irto roar jwar fdjon in

©t. Petersburg, toenngleid) nur au«nal?m«»cife gehört

norben, aber nod) nie in einer folgen beu Intentionen

im Detail SRecb.nung tragenben, ba« ©anje oergeifiigen«

ben dnterpretation.

Öon einem in fo fyofyer ©efellfcb,aft gegebenen

©eifpiele laffen fid) gute ^üd)te erroarten. SBir ftnb

um einen gortfdjritt reieber. Die (Smancipation oon

ber 3Rufifb,ubelei unferer läge, oon ben Strtuofenritten

auf allerlei dnftrumenten o^ne ^Kufiljroecfe ift angebahnt,

ba« nichtige $rdjubij ber ÜRöglidjteit be« SBefferen er«

rungen.

2Bir »erben nid)t ermangeln, »eitere £riump§e

be« großen Obeen-©ieger« in ber 3nftrumenta(literarur

auf unferen nod« fo oielfad) unangebauten ®eifte«fel>

bem ju oerjeidjnen.

3B. p. üenj.
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Kleine 3ettung.

(EorrefpomVns.

Sdivrrin. Ser großt)er;ogt. ©cbloßdjor »eranfkltet in

tiefem Sinter swei Sbonnementconcerte in ber ©cbtoßfircbe unter

Seitung feine« Sirigenten, be« großb e> jogl. 3Jcufif»Sir. 3uliu«
©Raffer, Sa« erfie berfelben fonb bereit« am 9. See äbenb«
bor einem ä'ußerfl jabiceicben publicum ftatt. Sie £borgejäna.e

teftanben au« folgenben Hummern: Slbbentlieb »on 3acob $ra>
toriu« (1604); Ovosomnes, 2J2otette »on SSittoria; ©anctu«
au« (er 2Harceflu«.2Keffe »on $altftrina; »üBaria wallt }um$ei«

ügtbutn" au« ben preiifeif^jen gcftliebern »on 3i'b. Sccarb; 2Ro«

tette »on 2Ricb. SBad); ürofllieb »on 2Ki(b.^rätoriu«(1610); unb

§ptnne für ©opran unb fibor »on 3Heiibel«robn»2)aitbolbp. Sin

Jrälubium (ß« mod) »on @eb. SBacb eröfjnete ba« (Soncert unb

grl. 3ba Sriiger unterftüfcte ba«felbe burd) ben Vortrag einer

ärie au« bem „SKeffta«" unb be« ©olo in ber SHenbel«fopn'fcben

$umue. Sie flu«fübrung ber (Sborgefänge ließ an (Sonectbeit

unb geinbeit nichts ju roünfcben übrig unb legte »on bem fünftle«

rifcben ©inne be« jungen 3nftitutc« überall ba« glänjenbfte3eug«

niß ab.

ijalbtrflaot. am 6. Secember gab ber Sanneberg'fcbe

SDcufiiberein ein öffentlicbe« (Soncert unb führte barin ben $crbft

unb SBinter au« ben »3abre«jeiten" »on §apbn auf. Sa« Or«

cpefrer war serfiärtt burcb SHufifer au« SMagbebrng unb öaflen«

ftebt unb bie Soli mürben burcb Stau ©opbie görfter au«

Sre«ben unb jwei SMitglieber be« herein« ausgeführt. (Srftere

entjüdte burcb ben einfachen, tcabrbaft ItinfUerifcbm Vortrag bie

jablreia) »erfammelten Ruberer, unb aucb bie $>$. Äluge unb

Siebert Ieifteten ale Suca« unb ®imon SobeuSioertbe«. Sie

(Spike würben mit grifcbe unb ^räcificn auegefüt>rt unb ba« Or.

cbefter begleitete fieser unb gefebmaefttod. Ser jweite £beil be«

iSoncert« würbe eröffnet burcb bie Ouoeiture jum „SUpnenfcbali"

»on Reijfiger. @« folgte hierauf ärie au« bem „öarbier" »on

Stoffini, roelcbe grau görfter fo reijenb »ortrug, rate roir un«

bufelbe gebort ju baben nicht erinnern, ßbenjo war Der $ortr.ig

jioeier Steter, roelcbe bie Sünftlerin jnjugeben bie (Sitte hatte; fie

lang ba« §irtenlteb »on «erat unb «Ser $öglein äbt'ctoieb" »on

Zaubert.

Coburg, 12. Secbr. „Siana »on Solange", große Oper in

5 äffen »on Otto Rechtler, in aKiiftf gejetst »on ©r. $obeit un.

jerem §erjcg , würbe am »ergangenen 5. unb 12. Secbr. auj ber

bieiigen$cjbübne mit ftürmijcpen öeifad aufgefübrt. 6« tft biefe«

SBerf ba« fünfte be« begabten jürftlicben ionfe(jev«, unb e«

möchte u>o( alle übrigen übertreffen, ^cacbtoolle dioftume« unb

Secorationen, bie forgjältige Einübung unb bie treffliebe &e»

feljung ber ©elo-ljartien baben unfueitig »tele« ju bem glänjen«

ben ßrjolge beigetragen, grl.gr afini erceüirte al« Siana; nicht

minber $r. Reer al« 2)iarqui«, §r. Äilmer aläÄönig, $r.

31 b t al« guego», grl. &reof el«öernbt ale Königin. *i« liegt

niebt in be«Rejerenten abjicbt, in ein genaue« Setail biefe: fo

wertbbodeu Oper einjugeben, fonbern er roill nur fciejeiitgen

Hummern beteiebnen, roelcbe nach feiner änfiebt eine bejonbere

©eaebtung »erbienen. äHeiflerbaft muß bie$rogramm>Ouoerture

begeiepnet »»erben; foteol in ihrer ßrfinbung, al« in ibrer Öear«

beitung. Sie beröorragenbften Hummern im 1. Skt möcbten

fein : bie (Saoatine be« aWaiqui« in See bur mit Ouaitett unb

lit)or; bie Äomanje ber Siana in ämoll. 3m 2. Set: ein praebt«

»iller ajeaifcb in S bur; ein Ouintett jiDijcben ber Jpevjogin, bem
äKaiqui«, bem Äönig, guego« uns (ieiema mit <i))ot au« fi bur;

ein retjenbe« ier,ett Der Siana mit bem Sücarqui« unb guego« in

6 bur; ein religiöjer Sbor in ber entfernten Älcftertitcbe mit Or»
gelfcegleitung iri ß bur. 3m 3. Set, ben gcbaltreicbjteu: ein rei>

jenbec (ibor mit $arfenbegleitung in g bur; ein illiännerquartett

in S« bur; eine Gatoatine be« äKarqni« in S« bur; eine große
Scene mit Sfecitatioen unb Urie ber Siana in 6 bur; ein Suett
}t»if$en ber Siana unb bem SDlarqui« in S bur; ein St)or ber

iltöncbe au« ber Entfernung in C mod; ein bewegte« unb feurige«

ginole in g mod. 3m 4. Set : 3R5nnergefänge ber fpanifdtten

jpartei, an beren ©»ige guego« ftebt, in S; ©cene unb $»mne
in (£bur, ein febr Ieibenfcbaftlicb^e« Suett jwifeben ber Siana unb
bem guego« ; eine <|3rcgbiera in 31« bur. 3m 5. SIct : ein Suett
jmifeben ber Siana unb bemSJcarqui« in Smotl, unb ber ©cbluf}>

ebor in ü. bur. — Ser 3nflrumentation gebübrt ade« Cob. ©ie ifi

geiftreid), effect»oU, ^eugt »on »ielem gleiß unb ift biScret in ber

©efangbegleitung. ©o wirb biefe ($öne Oper, wenn fie roürbig

aufgefübrt, überall eine glä'njenbe Sufnabme finben unb eine öe«
reieberung be« Repertoire« werben. ©.

ütain;. Ser un« »orliegenbe zwölfte 3abre«beric5t
ber äliainur Siebertafel unter ber trefflichen Sirection be«

SapeU'SDt. SDcarpurg gibt einen umfaffenben ;
Jcad)icei« »on ber

ei^eulicben Jölütbe biefe« bebeutenben ÄunftinRitute«. SStr ent»

nehmen bemfelten blo« bie wiebtigften SRotijen, roelcbe ficb auf

rnufitalifdje (Segenflänbe bejieben. Semjufolge bat bie Siebertafet

im 3abre 1858 außer ber officieQen Setbeiligung an bem britten

mittelrbeinifcben Süfufiftefte ?u 2Bie«baben, brei große tfoncerte

nebft einer Reibe gefeiliger äufjühmngen »eranftaltet. Sie be«

beutenbflen 3Ber(e, welche babet ju ©ebör tarnen, waren 4)eet«

booen'8 neunte ©pmpbonie, ©cenen au« ber Oper »Ser teste

äJIaurentönig" »on g. 3)carpurg, ber jweite äct au« ©lud'«
«Orpheu«", bieSSeibnacbtecintate »on ©acb, ü)cenbeI«john'«
42. ^falnt u. X Ser ^erfonalbeftanb be« Samengefangötr«
ein« unb ber fiiebeitafel jujamnien ot)ne bie Gb-enmitgliebec er«

gab am Snbe be« 2>ercin«iat)re« bie ©tärte »on 524 SBiitgltebern

gegen 508 be« borigen 3abre«

ftntburfl in ber ©cbwetj. Sa« erfle unferer SBinterconcerte

am 28. 5io»ember unter Seitung be« äJcufit'Str. Rabe hatte ein

reichhaltige« Programm, barunter bie Oberon.Ouoeiture, ü)cen«

beiejobu'e >:oreleo • ginale unb Chöre unb (Sejänge au« bem
»Nachtlager eott ©ranaba"; neben Ouartetten bou Rob. granj
unb $ a u p tm a n n würben auch noct) $) umm e 1'« 31mod (Soncert

unb einige ©ejaiigfoli ju ©ebor gebracht. Siefem erften (Soncert

follen nod> jwei ober brei in biefer ©aifon folgen , bie ade mit

einbeimifeben äJcitteln erecutirt Werben; für näcbfte« (Soncert wirb

bereit« bie »$evmann«fcblacbt" »on SJcaugolb einftubirt. äußer«

bem wirb für bie Ofteijeit ein Oratorium jur Aufführung »orbe«

reitet, filier'« »iJerfiöruug »ou 3erufalem" fa;eiut baju beftimmt

tu fein.

3wickau. Sa« britte unb bierte äoonnementconcert
be« 2Jiujit»erein« am 10. unb 20. Secbr. brachten in fdjneder

golge wieberum eine Reihe trefflicher Jcunftleiftungen. Siebmen
wir ba« letzte juerfl al« ba« bebeutenbfte Sreigniß ber ©aifon.

Ä« war ba« Ouai lett ber $$. (Soncert« ÜÄ. Saoib, Röntgen,
$ er mann nnbörütjm acher au«Seipjig, bie für biejenSbenb

gewonnen waren unb bie Quartette »on $abbn (S bur) unb ba«
große in S mod »on granj ©ebubert

, fowie bie ©ereiiabe für

Violine, Sllto unb Violoncello »on $3eetho»en Op. 8 ju ©ebör
brachten. Raujchrnber gmpfaug unb $er»orruf nach j«bem SBerte

mußte bie geehrten ©äfte Überjeugen, wie febr uufer publicum

ihr meifterhajtc« ©piel ju würbigen wußte, äl« 3wijcbennum«
mern teug ber fihor »ierftimmige Sieber bon SDcenbeiefohn »or,

bie gleichfad« febr gelungen juc Sarfledung tarnen unb bö<bfl

beifällig aufgenommen würben. — 3n bem früheren britten (Son«

cert roar bie Oucerture ju »3phiä'nie", eine ©pmpbonie (© bur)

bon §apbn unb ba« Soreleo • ginale »on SDienbelefohn jur auf«

fübrung getommen. Sie ©äfte biefe« äbenb« waren grl. ä.&otb
au« Seipjig uud be: tönigl. pienßi|che Äammn-mufitu« g. iBelcte.
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Sie Oefangborträge ber genannten , fein bereit«ffd)on ntehrmal«

mit Setfall aufgetretenen S>ame beftanben, nficbfl bei Jpartie b«
Seonore, in ©cene unb 8rie au» ,,3effonba» unb Siebern bon
©dmmann. Sie $ofaunenfoti be« Sedieren fpracben nicht in ««
ttartetem SDlaße an. — ©ämmtlid)e bisherige Stiftungen haben

btnSWuftfoerein )u einem wichtigen gactor be« biejtgen öffentlichen

Sehen« gemacht, btffenSBertb man eeft bann in feinem Boden Um»
fange fcbäfcen lernt, nenn man bie je^igen Äunftjuftänbe in ihrem

raffen (Smporblühen mit ber Xobtenftttte begleicht , bie auf bie«

fem Sebiete nod) bor wenigen Sabren berrfebte. STOit nod) grö»

ßerer ©bannung {eben wir ber »weiten 4Jälfte ber ©aifon ent«

gegen, tn reeller namentlid) mehr neue SBerfe jur Aufführung

fammen fotten. IS« beftnben fid) auf bem sorlSuftgen Programm
bon Sagner bie £annbäufer* unb gauft«Ou»ertnre, ©cenen au«

„Sobengrin", bie »ollfiäubige 3Hufir ju »IJhometbeu«" eon Sifjt,

©ebumann'« 2) mott ©btnppome, eine größere (Eantate eon @eb.

8oö)U.a. 6.

(tacjesgefdjicfjte.

Seifen, Concette, €ngaaement«. grau ». 8od fang am
16. S)ecbr. in Ghemnitj in einem Sbonnementconcert be« 2Wu«

fttbirector SDcejo. ©ie würbe mit außerorbentlicbem 8eifaU auf«

genommen.
35ie $$. §ofpianift §. ». 8filow unb Soncert-SK. Saub

concertirten com 6. bi« 21. 2>ecember mit glänjenbem Srfolge in

Oft« unb SBeftpreußen. 3n Königsberg allem gaben fie bie: »at<l«

reich befugte (Eoncerte, toooon »wei im Sbeater, im Sbeater »u

2>an»ig ebenfalls jroei, in ffilbing unb £ilftt ebenfalle je »wei. §r.

Saub bat fid) bon bort au« in (äemeinfebaft mit bem $ianifien

Charte« SBeble au« $ari« ju einer längeren Steife nach Stuf}«

lanb unb Sibirien begeben, bon wo er erft l£nbe näcbften $erbfteS

in ©erlin jurfid erwartet wirb, «gegenwärtig concertiren bie leQt«

genormten Künfiler in iRiga unb äKitau.

(Earl Sdjn eiber ift in ©tettin für bie SSinterfaifon enga»

girt »orten.

3n bem bierten ffoncerte ber $§. b. 8iüoW unb Saub in

Königsberg fpielte bie bertige Glabierfpielerin gel. grieberite

Öiere mit$. b. 8ülow bie ©cbumann'fdjen Variationen fUr

2 glügel. grU Qjiere ift eine ebenjo talemooue al« eifrige Ver«

treterin bei neueren @d)ule unb propagirt namentlid) Stfjt'fc&e

Compefitionen, wie fie j. 8. beffen @« bur Soncert in Königsberg

juerft mit bielem Öeifatt borgetragen bat.

Heue unb nrueinfluoirte ©prn». 9m 16. unb 18. Secbr.

tarn in 3ötünd)en eine neue Oper „Sarlo SRofo" bon Cernbarb
©cbolj mit günftigem (Srfolg »Uraufführung, ©ie fott bemnäcbfl

auch in SBteSbaben in ©cene geben.

»Diana bon Solange" bom $er»og (Srnfi hat Sei ber erften

Corftettung in fcamtober febr günftige aufnähme gefunben.

SBagner'« „Sobengrin" tommt in ber »weiten fBocbe be«
3anuar in Berlin »ur »uffübrung. Sabett-SM. Säubert [ofl bie

Oper mit fo unerwartetem ffiifer unb gleiße einftubiren, baß man
(offen barf, bie t. $ofbübne werbe mit «Sobengrin" bie Scharte
ber JEannbäuferauffübrung auSroefeen.

ärtiflifrhe notijen. 2)er Seipjiger Silbbauer $ermann
Knaui bat in ittgfier 3eit bie Snjabl ber ((bort früher bon ihm
gefertigten $ortraitbüfien ber berühmteflen Somponifien (®lud,
Qabbn, SDcojart, SSeetbooen, Seber, 3Renbel«fofw, ©djumann)
nod) bura) jweiöiijten bon 8 ad) unb $än bei bermefert ©eibe,
wie aud) bie anberen, fafi lebensgroß, fmb bortrefflid) gelungen,

wie 9lUe« wa« unter ber trafrooUen $anb biefe« bebeutenben
Äünfiler« entfiebt. ©ie beften Portrait« ber beiben 2Weifler baben
ibm ju (Sebote gefianben, unb feine eigene Suffaffung ber C^a«
rattere ift fo riebtig unb berftänbnißboll , baß bie Sßortiaitfibnlidj«

leit unb Sbealita't ber beiben Köpfe auf« befte fearmonifd) a\>$t*

fdjlofjen ift 3m ©ip«abguß foftet ba« ©tüd 4 £b(r.

«.obeefäUt. 3n greiburg i. 8. ftarb am 20. 3>ecember bie

Sängerin Äatbinta $einefetter nad) einem lur^en Äranfen«
lager. ©ie ceabfidjtigte fid) ju berbeiratfeen, unb r)atte fid) feit

borigen ©ommer in greiburg niebergelaffen.

Dermtfcfjfes.

9m 22. Secember fanb im^oftfeeater ju 3>re eben bie 301.
Borfiettung be« „greifdjiH}" jum 8eften be« 3Beber«S)enrmaI«
ftatL Sie Aufführung trug aüenibalben einen feftlid)en(Jbarafter,

fie würbe burd) bieSubelouberture unb einen iJJrolog mit lebenben
©ilbern eingeleitet. 25er (Ertrag foU bie anfebnlicbe fiöbe bon über
1000 Iblr. erreicht haben.

SonS. Äöhler'8 ©ä)riftd)en »3)er Phter burd) bie da«
bierliteratur« (Hamburg, Scbuberth) ift bie erftt Auflage bergrif«

fen unb wirb bemna'cbfi eine jweite, vermehrte unb in ber 9norb«
nuug be« fiinjelnen oerbefferte Auflage erfdjeinen.

Beritfjfiguitfltn.

3nbermufitalifd)en 8eilage ju 3lr. 26 be« bor. 8b«.
(au« „Somala" bon ©obolew«fi) fmb in ber Begleitung be« erften

Siebe« jwei finnentfteflenbeSJrudfehler ftehen geblieben, um beren
nachträgliche «eridjtigung wir bitten: ©. 2, ©bftem 4, £act 3 ift

im 3. unb 4. Viertel beritriolenftgur jweimal b ftatt eis unb » >u
leftn; im barauf folgenben lact (©pftem 5, Sact 1) ift im 1. unb
2. Viertel berfelben Iriolenpgur iweimal eis anfiatt k )u fe\}en.

Intelligenz -Blatt.

3ta ^ianafnrtt-CnmjaHtfani vm %uliu lanörntk.

Op. 2. Waldlieder, 9 Melodien f. d. Pfte. 22VS Ngr.

Op. 3. Liebeslied f. d. Pfte. 15 Ngr.

Op. 4. Abschied f. d. Pfte. 10 Ngr.
Op. 5. Wiedersehen f. d. Pfte. 10 Ngr.

Op. 6. Reise-Lieder f. d. Pfte.

Nr. 1. Aufbruch. 10 Ngr.

Op. 6. do. Nr. 2. Auf der Landstrasse. 10 Ngr.

Op. 6. do. Nr. 3. Auf dem See. 10 Ngr-

Op. 6. do. Nr. 4. Auf die Berge. 10 Ngr.

Op. 7. Valse brillante. 12 1
/« Ngr.

Op. 9. Chanson ä boire. 127s Ngr.

Op. 10. Aufmunterung. 12Va Ngr.

Op. 11. Chant elegiaque. 10 Ngr.

Op. 12. Un fleur de Fantaisie. Mazurka de Salon.

12 1
/» Ngr.

Verlag von C. F. Kfthnt in Leipzig.
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$]ta Utossi&alwi
im Verlage von

Jnl. Schubert*! A Comp.
Hamburg, Leipzig und New- York.

Eller, Louis, Adagio u. Rondo f. Violine mit Piano-

begleitung. Op. 17. 1 Thlr. 7 7» Ngr.

, Capriccio, Adagio und Presto für Violine

und Piano. Op. 20. 15 Ngr.

Häuser, M., Bibliothek etc. Von Soussmaun arr. f.

FlOte mit Piano. Nr. 7. Jagdlied aus „Martha".
Nr. 8- „Liebchen Ober Alles". Lied von Krebs,

ä 10 Ngr.

Satter, 0., Les Beiles de New-York. Grande Valse

de Concert. Op. 18. 20 Ngr.

Schumann, Bob., Album für die Jugend (Op. 68 u.

118). 3. Abtheilung: 12 grössere Stücke in 3 So-

naten für Gereiftere. 2 Thlr. 10 Ngr.

, 9 Ballscenen zu 4 Händen. Op. 109.

Nr. 6. Mazurek. 15 Ngr.

Vieuxtemps, Henri, 7 Romanzen etc. Op. 8- Nr. 3.

Barcarole für Violine und Piano. 15 Ngr.

Wallace, W. V., 6 Etudes de Salon. Op. 77. Nr. 2.

La Rapid ite. 20 Ngr.

, Home 8weethome (Süsse Heimath). Tran-

scription. Op 83. Nr. 1. 15 Ngr.

, Spohr's Rose. Transcription. Op. 83.

Nr. 2. 10 Ngr.

, Robin adair. Impromptu de Concert.

Op. 84. 20 Ngr.

Bei Ci Fi Kfthnt in Leipzig erschien soeben

:

Ausführliche

CLAYIERMETHODE
in zwei Theilen.

Erster Theil

METHODE,
Zweiter Theil

SCHULE DER MECHANIK
von

JULIUS KNORR
Erster Theil Preis 1 Thlr. 6 NgT.

Im Verlage des Unterzeichneten ist soeben erschienen

'

uid in jeder Buch- und Musikhandlung vorr&thig

:

JrMß 15$ als SpjJJMtiker;
Von

FRANZ BRENDEL
3 3 ', Bogen gr. 8. geheftet 10 Sgr.

C. Merseburger in Leipzig.

Die unterzeichnete Verlagshandlung ladet hiermit cur

Subscription ein auf das im Laufe dieses Jahres erscheinende

3oj[iilts]itt)*utnnB8 uir testen fuiifjig %mh
der

Neuen XeitscMft für Musik

(1834—1859)

mit einer

historisch -kritischen Einleitung
bearbeite! von

PAUL FISCHER.
Es ist die Absicht der Verlagshandlung mit diesem um-

fangreichen und erschöpfendenWerke bei Gelegenheit des im
Juni d. J. bevorstehenden 25jahrigen Jubiläums der „Neuen
Zeitschrift für Musik" diesen bedeutungsvollen Abschnitt su
einer Fixirung des gesammten bisherigen Inhaltes, zu einem
Bückblick auf alle Bestrebungen und Leistungen dieser eisten
Epoche zu benutzen. Es soll damit die Uebersicht eines den
Zeitinhalt 25 thaten- und entwickelungsreicher Jahre umfas-
senden Materials erleichtert und der zerstreute Stoff gesam-
melt und brauchbar gemacht werden, was unserem Leserkreis
gewiss ebenso erwünscht sein wird, als für den Künstler und
Kritiker von Beruf der Aufschluss dieses Quellenstudiums
ein unerlassliches Bedarfniss genannt werden muss, welches

an Werth zunimmt jemehr uns die Vergangenheit entschwin-

det.

Um diesem ausgesprochenen Zwecke nachzukommen,
muss das Inhaltsverzeichnis! mehr sein als ein blos lexicali-

sches Register, welches für das Auffinden eines specieüen
Gegenstandes zwar ausreichend ist , aber keine Veranschaü-
lichung der gesammten Leistungen und Arbeiten in einem
Gebiet nach ihrem stofflichen Zusammenhange zu geben ge-

eignet ist. Das Inhaltsverzeichnis! der ,,N. Z. f. M." wird
demnach so eingerichtet werden, dass es beide Seiten, sowol
das leichte und sichere Auffinden, als auch die stoffliche An-
ordnung vereinigt.

Was die vorhergehende historisch-kritische Einleitung be-

trifft, bo soll dieselbe eine Barstellung der geschichtlichen

Daten und verschiedenen Entwickelungsphasen der „Neuen
Zeitschrift für Musik" in ihrem organischen Zusammenhange
mit dem Kunstleben sein. Dieselbe wird dabei natürlich viel-

fach Gelegenheit nehmen, auf künstlerische und literarische

Erscheinungen der Zeitgeschichte einzugehen und in diesem

Sinne eine Monographie der jüngstenVergangenheitund ihrer

j
Bewegungen von Robert Schumann's Auftreten, bis auf die

Gegenwart bilden.

Das Inhaltsverzeichnis! soll in Lieferungen zu 6 Bogen 4'',

i im Format der Zeitschrift in möglichst schneller Folge von

I

Michaelisanerscheinen. Der Umfang des ganzen Werkes ist

i auf fünf Lieferungen berechnet, der Subscriptionspreis einer

|

jeden auf 12 Ngr. festgesetzt.

Subscriptionen werden bis zum Erscheinen der letzten

Lieferung angenommen, mit deren Herausgabe eine beträcht-

liche Erhöhung des Ladenpreises eintritt.

Leipzig. C. F. Kahnt
Xrurf ton ?ft>j>o(b <34ttaut In üttDjIo.
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rftanj Brenöet, ©exanttoortlid)« Sebacteur. — ©erleger: It. J. Xnfjnt in Cetpjtg.

J. Atta ta »m.
«Uta 4h t> 3«ri4.

«tu li4aWn, llarial BxohWf* i» «epBB.

1, Wtlinuni * !•**. in Re»«ßert,

£ S*wfltn*«i» Im Sien.

it. Akku» tu IBarf(tau.

C >4*tn * •hiM in Wt[a»cly$ii,

SaiFjigft« Baut. Ar. 2. D« 7. 3a«nat 1859.

3>||R : %». ftfbfotci'* tttff tt»n «.«.«Imt^t.— ,,«a«ata" <($«*•

fettma). — Hnt *tag. — Staut 8rirf«. — Kai t*<*ttm. — Äftbu
äeitmtg : C»nt(|wattat ; Ia)tHtW#tt | Sraatf$trt.— *tWJ*M
bjtigti.— tattOigtnifcUtt.

St. (C$rgfanber*s Werft üfier fl. <f. fldnbef

1. ©anb. geizig, ©teitfotf n. $ärtel. 1858.

Dr. Ä. e^ittll.

3nbem id) dtjrem et/reuDotlen Sunfd)e genüge, obige«

Serf ju befp

t

tfytn , gefdjie^t bie« mit einiger ©dffltff

tera&eit, ba idj vsrmeg ber Änfidjt bin, baß gerat* bie*

jenige $eriobe ber ©efc^te ber SRujif, »etdje baäfelbe

bebanbelt, bis jefct fo wenig beftiebigenb aufgettärt aar,

baß es f^toer galten muß, ein foldje« Sert fritifd) ju

überfein unb ju beltudjitn. Sä^renb man burdj gor>

fel'ö tmfigt gorfdjungen unb gefdjidjtlidjeä latent, fottie

birrd) biejentgen, »ddjt, t^eitoeife ebne e« ju fagen, in

feine ^fußftoBfen getreten unb barauf I)in meiter fort ge-

arbeitet $aben, »oBe8 Sidjt über ben Vertauf bex @e>

(djidjte ber URufil Don i&ren Uranfängen bis jur ©tut$e

ber italienifdjen ffirdjenmufit verbreitet fa$, toä^renb

aud) bie 3'it oon $5nbet nnb Sadi 6i« jnr gegen»«'
tigen uenigften« fo giemlid) erbellt erfä)eiut, obwot man
Aber bit Qfonfequengen uttb notbmenbigen Stnntiifungen

ber festen X$eite biefeä Stbfdmitte« auf ©cgentoart unb

3ufimft nodi fe&r oerfdfiebenerÄnfidjt ift, mar unb Stieb

noä) immer ber 3titraum jmtfdien <ßateftrina unb $än«
bet unb Bad) eine weite unb tiefe ftluft, soii ber man
idoI eingehe ©tütfe fannte, fiber bie jebod) leine gang«

bare ©rfi<fe führte. 3>a« ©orliegenbe tonnte in (einer

Seife genügen, um ben gewaltigen übftanb itattentfd)er

unb beut(d)er 3Hufi( in ben genannten $eroen ju 6e*

?

reifen, ffi« ift jene« aber aui) in ber Xbat eine fe^t

drnttrtge $eriobe, ba fie eine 3*'t be8 fingen«, bei

©Sirene unb SRengeftaltenB barfteüt, toie bie Seit fte,

nur beim Uebergange aui ber a(tgriet^ifd)*römifc^en jui

erften$oQenbung o>riftlic^et SHujlt gefeb.en b^at. ©leic^«

mie bie flitdje, b. ^ ju bamatiger 3eit allein bie tat^o*

lif$r Jfirdfe bie $eimittlerin ber ©Übung für bie neuen

fletmantft^et! unb cotnanifdien SBtter getoorben ift, fo

nab,m fie fiett aud) ber 3Ruftt an , jebodf in it)rer Seife,

b. ^. fie bemäditigte fic^ ibrer unb t$at fie in i^ren S)ienft

unb S3ann. ÜDie 2Kuft( mußte in feft t>orgejei(f|neteu

©renjen i^reu @ang ge^en, unb lam einmal eine nova

ars jum Sorf^ein — obgleich fie ftc^ in befd)rän(tei

Seife boeb, immer fdjließtic^ einige ©eltung cerfc^affte—

,

fo rourte fie fofort, toie biea toirtli^ juneiten corfam,

mit einem ftnatyema belegt, ©o erreichte bie Sßufif in

bet tat^oÜfcb.en Stirere ba8 itjr jugebaute 3<et in einem

betounberneioert^ fiebern, Itaren gefdjid)tli(^tn gortfo^ritt.

Allein bie SBIter Ratten burdj bie i^nen burd) bie flirre

oermittelte ©Übung aud) meb,r unb Stnberet geternt, al8

biefelbe ib.nen gugebad)t ^atte, ba« freie Sßenfdjenitmm

madfte feine SRedjte gettenb, unb Isodjte »ieber^olt unb

heftiger an bie S^cre ber fiirdte , inbem ti (Einlaß für

eine freiere unb $ö$ere ©Übung »erlangte, »etiler bie

ftirdie tt^arrli^ ben (Eintritt »erfagte, in ber SKetnung,

bamit [i)x eigenfle£ inneres Sefen ju gefä^rben. ©o
blieb benn nidftö anbere« übrig , als Trennung auf ben

eittfa)(agenben ©ebieten be« 2tbtaS, ber Äunfi unb Sif>

ftnf^aft. Unb eben ba« SScHjier/en biefer Trennung,

biefeel ©td)corbereiten ber Huferftt^ung ber fdtinen

Selt(io>teit unb ÜKenfdj(i(l)(ett ifl c«, was jene öor^in

bezeichnete $eriobe fennjti^net, unb $änbet unb ©ad)

finb biejenigen großen ©eftalten, tee(d)e biefe @ab,mng«>

periobe abfdjloffen , inbem fte mit bem einen gufje nod)

auf bem alt Uebetlieferten , mit bem anberen gufje
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auf bem bodj ba« größere ®e»id)t rutite
, fd»n auf ber

neuen Srbe fteben. SBon biefem @efid)t«punct allein

fönnen und jene ©eflolten erllärlid) »erben, unb prote»

ftiren muffen »ir cor allem gegen Sluffaffnngen, wie bie»

jenige be« ^ofratb, Äiefewetter in feiner ®efd)id)te

ber europäifd)»abenblänbifdten 2)cufif, welche Sluffaffung

leiber ziemlich, populär geworben ift, unb ficb, j. S. au*
tu bic Srodmre: „g. ®.$änbel, eine biogropbjfdje ßfja>

rafteriftif" oon 3t. ffl. SDteOer (Serlin, Xrautwein.

1857) eingefd>lid)en l)at, inbem e« bafelbft ©. 60 tjeißt:

,,93ad) unb §änbel Ijaben eine eigene ^Jeriobe begon»"

nen unb befdjtojfen; benn fo wenig fte au« ber früheren

ßntwirfelung abzuleiten finb, fo ift nod) oiel weniger,

was auf fte folgt, bie gortfe&ung ober Steigerung ityrer

ÜJcufif". 211« ob j. S. £änbel nid)t überall in Deutfd)*

lanb, Stauen unb ©ngtanb fid) gerabeju ooQgefogen

tjättc an alle bein, »a« er in ber bamaligen Üttufif über*

fjaupt @roße« unb ©d)öne« entbecfte. <5« ift aber aüer*

Ding« leichter unb bequemer, folcfye allgemeine ©äyc, bie

ber größeren 2Bclt ganj plaufibet unb oerftäubltd) fdjei«

nen, nieberjufdjreiben, al« ber ftillen, oft faft fpurlofen,

ja oft nur wie in ber sJcatur burd) £>bpetbefen ju oer»

mittelnben @nt»irfelung im (Sinjelnften unb tfleinften

nachzugeben, unb bie gaben gleidjfam nad)$itjieben, au«

benen bie @efd)icb,te ib,r Stleio webt.

Der er fte Sanb be« St)r»fanDcr'fd)en 93ud)c« b.at

fid) oorgefebt, nid)t allein beu elften i'ebenSabfcttnitt

ipänbel'« (1685—1706), fonbern biejenigen ÜKomente

au« 6er unmittelbaren Sorjeit unb ÜMitjeit auf ®runb
ber forgfältigften fpecieflften 5Jcad)forfd)ungen — lil)r»=

fanber b.at beijpiel«meife über ein 3al)r lang in l'oncen

jugebracbt, um für feinen &md bie bortigen ilrd)ioe ju

ftubiren — »orjufüljren, weldje auf $>anbel'« Silbung

ieftimmenb eingreifenb mußten, unb ad)ten »ir e« beßfyalb

aud) nid)t al« ba« geringfte SJerbienft ßbjofanter'«, bafj

er ju ber »on un« ©orljin fo fefynlid) erwünfdjten 9luf=

flärung jener 'ißeriobe be« ©äljren« unb Sidjgeftalten«

»ollen« in cd) t biograpb,ifd)er Sßeife einen fo mefentlidjen

Seitrag geliefert Ijat. E« ift bei einer 33iograpt)ie immer

ein großer Uebelftanb, Wenn ber @efd)icbtsfd)reiber fid)

auf feine Reiben ifolirt unb oon ber ittn umgebenben 3eit

unb ben SJer^ältniffen bamaliger (Sultur nidit« fcben

laßt, (©in foldje« Sud) ift au« ber neueren Literatur

j. S. „Ulrid) Jputten" oon D. ©trau ß, ein im Uebri*

gen ganj au«gejeid)nete« 2BcrI, beffeu übrige Sorjüge

aber biefen Hauptmangel nidjt bebeefen.) greilid) fann

man aud) in ein anbere« @rtrem »erfüllen. SDtan erpbjt

bie ooüe ®efd)id>te ber 3«t unb befdjreibt ba« Seben

aller ^ßerjonen in einem biograptjifcben SBerte wie in

einer allgemeinen @cfd)id)te. Da« ift aber nid)t meb,r

eine 33iograptjie unb, wenn bie DarfteOung nid)t oon be»

beutenben 05ebanfen getragen unb »erbunten wirb, nidjt

einmal eine ÜJconograpIjic; e« ijt gewiffermaßen l)iflorifd)e

ftleinfrämerei. 2Benn id) in biefer Sejicfyung Oab,n'«

„ÜRojart" nenne, fo gefefreejt e« gewiß nic^t, ob^ne ba«
35erbienftlicb,e biefe« SBerte« in »oflem ÜRaße anjuerlen=

nen. äüein bie TiarfteUung ift ntc^t oon großen tyiftori*

fc^en Oebanfen gehalten , ba« Material ift großentb,eil«

eben nur al« Material aufgefeejid) tet. «uf gefdjirfte SBeife

ba« ^erifon jufammenfdjreiben giebt aber immer nocb,

feine culturl;iftorifcb,e S9iograpl)ie. (Sine 23iograpt)ie,

wenn fte ift, wa« fte fein fott, muß un« bie Sntwitfe-
tung, nidjt aber ba« breite Detail ber ®cfd)id>te ber

Äunft u. f. w. geben, »elctjer ber $elb angehört, unb

geftetjen »ir e« offen, tjieroon ift un« S^rofanber'« SBerf

Da«, id) möchte fagen, bi« jeßt einjige große praftifdje

S3eifpiel auf bem gelbe ber mufifalifdicn Literatur. 33er

oorliegenbe erfteSaub gcb,t bi« 1720 unb man Ijat barin

bie 6ntwide(ung«gefd)id)te ber mufüalifcb.en Äunft oon

1670 bi« ju biefer 3cit mit Süden auf ba« grütjere unb

©pätere. T>iefe 6ntwidelung«gefd)id)te ift oft nur in

einigen ©tridien gegeben, 5Biograpb,ifd)c« ober fonftige«

Ginjelne an tjiftorifcfyen X^atfadjen ift nur angeführt, wo
e« biefem 3n> fCfe bunte. Sei biefer 33efd)ränfuiig muß
eine beftiinmte Slbfict^t oorgewaltet tiaben, benn man
fühlt e« befonber« biefen meifterb,aften Ueberfiajten an,

baß ber ^erfaffer nur beßtjalb fidj fo leid)t unb frei be-

wegen fonnte, weil ib,m überall bie gütte be« ©toffe«

burcb.au« ju ©eb^te ftanc. Sr ift aber fürj unb gebrängt,

»o ein Slnbcrer ebe.t rcd)t breit ge»efen fein »ürbe.

2Bie gefagt, »ir galten bic« für aUein richtig unb ein

große« Serbienft be« Sßerfe«. Daneben finbet man al«

lerbing« aud) feb,r au«fütjrlid)e 9iad)rid)ten »on einigen

Stfeiftern ber Äunft al« ßpifobeu in t>a.S SBerf »erwebt,

nämlid) von ten äRänncrn , »eld)e ju ^äubel in einem

befonber« nafyen 35crb,ältniffe fteljen. Die« gilt j.93. oon

feinem i'etjrer 3<»d)au, fowie feinem jweiten ?eb.rer unb

greunb, (5apell»3R., ©taatflmann unb Prälat © t e f f a n i

ju^iannooer. Daß »ir oon 3 cid) au \)\tt jum erftenmal

etwa« ©idjere« unb @ingeb,enbere« erfahren, fann nid)t

wunber nehmen, ba er boa) an fid) betrad)tet nur ju beu

fleiner?n iKeiftern jäljlt. Unfer Serfaffer aber jeigt ftd)

eben babtird) al« einen fo mettjobifd)en gorfcber unb pro«

gmatifefeen Serid)terftatter, baß er Me« auf« geuauefte

unter fudjt, wa« oon ber SBiege an irgenbreie auf$)5nbel

(iinfluß gehabt tyat. Daß »it aber felbft oon einem fo

bcceuteuDen origineQen Tanten, wie ©teffani, b^ier

gleicttfam juerft etwa« t)ören, nämlid) »on feinen 9Berfen

unb tljrer Sebeutung, ba« 3eigt eigentlid), wie »ernad)=

laffigt ganje ^Jerioben unb fDteifter in ber ®efd)id)te ber

SDiufif nocb. finb. Sb,rt)fanber fanb bie bem tarnen nadj

befannteu SBerfe oon ©teffani wieoer auf unb baju ein

bi«b,er unbefanntc« Stabat matcr oon großem 2Bertt)e.

Der opn biefem ÜKeifter b,anbelnbe Slbfcb.nttt ift für$>an*

nooer ebenfo te^rreieb, »ie ber Slbfdjnitt über ^änbel'«

2lufentb,alt in Hamburg für bie Hamburger, unb bürften

felbft bie biftorifcb.cn Vereine tiefer ©täbte, bie ©cb.a(j=

fammem für bie uiinutiofeften Äleinigfeiten in ber ®e-
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fdjidtte bei Stalerfiabt, mol nodj etma« 9?eue« für ftdi

barin ftnben. On foldjer SBeife ge^t bie gorfdjung burdj

ade 3eiten in jpänbel'« ?eben unb erftrecft fid) auf ade

Orte im 3n« unb 9lu6lanbe, mo {»anbei roeilte. ÜJJan

begreift ferner, wie ein Einjelnet ein fotc^eö 9?efu(tat

juftanbe braute ; nur bem au«gefbrod}enften bjftoiifdjen

©enie in Serbinbuna, mit bem emftgften |jtet§e unb man
fann mol fagen gorfdjerblicf unb gorfcberglfitf tonnte ein

folctye« Unternehmen in folcber Sßeife gelingen. Um ba«

©anje be« Stoffe« fdjlingen ficb bie großen adgemeinen

fyiftorif$en ober fünftlerifcben ©runbgebanfen, »onbenen

bie Darftedung getragen toirb, bie jeben feffeln unb burdj

bie SWeitge be« SWaterial« mit einer gemiffen äftyetifdjen

üeid>tigfeit hinburdjtragen muffen. Da« SBerf ift baber

unferer anfiel naaj burdjau« geeignet , eine bebeutenbe

moblttyätige ZBirfung beroorjubringen , nicbt allein bin«

fidjtlidj ber ©d)äfcung $änbel'«, fonbern aud> allgemeiner

al« SSorbilb für anbere (iftorifdj«biogra»bifd>e arbeiten

im ©ebiete unferer flunft.

2Rit befonberer ©enugtyuung feljen mir auf bie«

SBerf als auf bie Arbeit eine« Deutfcben, unb mir

fönnen ba« 33erbienftlidje be«felben faum beffer jeigen,

al« burdj einen $inblid auf ein Sudj, meldje« einige

SKonate bor bem l.Sanbe be« (£brbfanber'fo>en Seife«

erfdjien, aber fd>on cor längerer ßeit aucb in beutfcben

3(itungen mit jiemlicbem |5omb angefünbigt mürbe:

,,The life of Handel, by Victor Schölcher". Sonbon,

Iiübner. 1857. (420 ©. 8.) Die äntünbigungen in

ben 3"tungen liegen aderbing« etn>a« erwarten, ©o
fagte beif»iel«roetfe bie Musical World com 20. Decbr.

1856: „Diefe« SBerf fod bie umfaffenbfte SBiograbbJe

werben, bie je Aber einen mufifalifdjen Äfinftler gefdjrie»

ben ifl". Da« ift nidjtö ©eringe«. Denn mir galten

Ulibifdjeff'« „ÜRojart" trog allem ma« bagegen geltenb

gemadjt »erben fann, bodjffir ein febr bebeutenbe« SSJerf;

bie Snglänber felber baben in Holmes Life of Mozart

ein ganj gute« SBudi , unb Oabn'ö „ÜRojart" mar eben«

fad« fa)on »orfcanben. (£« biefen nur gleich ju maajen,

märe immerhin fd)on ein ermäljneneroertljer 33orfa§ ge»

nefen. %lUein ba« (Srfdjeinen be« ©djölcher'fdjen Suche«

§at benn auä) ade fo ^odj gekannten ©rroartungen »er«

nidjtet; man ift feiten fo getäufcfyt morben toie in bie*

fem gade. <E« nimmt in ber £bat eine jiemltd) niebrige

©rufe in ber biograbbifd>en Literatur ein, betraute man
e« nun »on welcher ©eite man mode. 6« ift leine ju=

oerläffige gorfebung barin, benn felbjt bei einer flucti»

gen Seigleidjung mit beml.SBanbe be«@l)ri)fanbei 'fdjen

Sudje« ijat ftd} un« eine unglaubliche SRenge »on geb»

lern ergeben, ganj ju gefebmeigen, baß er (»ie j. 33.

©djmibt in bei SJiograr^ie ©lud'«) auf einei ©tede

eine ©adje fo , auf bei anberen miebei anbei« berichtet,

alfo au« fid) felbft »iberlegt merbenlann. SJon 2Rett)obe

ift toenig ju bemerfen, unb eine einigermaßen jufammen»

bängenbe Crjaljlnng beginnt eift mit $änbel in Snglanb

1710, al« er 26 3a$r alt mar! Da« Sßoraufge^enbe ift

nicht« beffere« al« gabel unb meil ©djölcber ba«

Deutfo>e nia>t verfielt, t»at er aua) unfete gefammte iU«

teratur nur fe^r menig benu^en fönnen unb benu^t. Uebei

bie bebeutenbften ©acb.en get)t er mit einigen Sffiorten ober

o^ne fte ju fennen tyinweg, bagegen (alt er bie Sefer

feitenlang mit ®efd)mä| unb ©db.nurr»feifereien — sit

venia verbo ! — auf unb fd}reibt Slbbanblungen über ben

Unterfdjicb jmifdjen Eljocolabenbau« unb @affeebau«,

fomie barflber, ob ein Wann feine fjrau »erfaufen fann

ober nid)t (f. ©. 61—63). Da« SWeifte befielt au«2ln=

noncen au« alten 3citungen übei IDiurf unb äuffübiun»

gen ^änbel'fdjer SBerfe, fomie au« Zitaten bjjtortfd)*

muftfaufd>er SGBerfe Aber ^änbel, namentlid) oon 33 u r n e t)

unb ^arofin«, ade« aber, fo meit mit e« oergleid)en

fonnten, (ödjft febler^aft, flüd>tig unb unoodfiänbig ab«

gefdjrieben unb nur fo jufädig für ben 35rud jufamnien«

gefd)oben. S5on trgenb meld)er ©d)ilberung ber 3e't

$)änbel'« ift feine ©bur barin; menn ©djöldjei irgenb

etwa« befbridjt, fo überträgt er bie mobernften franjöft«

fdjen SSorfteUungen — er ift ein granjofe — in bie frfi«

fyere 3«'t. Son einem fpecied mufifalifdjen Urtbeile fann

nod) meniger bie Siebe fein , ba au« ben gelegentlich, ge=

madjten üeufjerungen (ercorgebt, bafj er fd;led)te"ibing«

niebt« oon SRufif fennt, fonbein fim »on einem 5Kuftfet

in Sonbon ba« 9iotbige au« ben betreffenben SBerfen bat

au«jie(en unb jufammenfa>reiben laffen. @« mad)t nun

namentlich, auf S)eutfcb.e, bie boeb, noc^ etwa« SRefbect »or

»iffenfc^aftlid^er ©elbflänbigfeit (oben, einen böcf/ft fo*

mifeb^en Sinbrucf , menn e« in jenem SBerfe j. SB. (eißt:

„ÜBi. Sacö (fo fyeifjt ber genannte ÜRufifer) fagt mir,

baß ^änbel bie unb bie dnftrumente jur Begleitung ge«

fefct $at", ober: „2Rr. @aci} (at gefunben, baß biefe«

©tue! jenem gleidj ift", ober: „bier (at Wfix. (JacJ) mir

gefagt, bafj biefer Srauermarfd) in bur ftct)t" u. bergt.

Da« äde« fbrid)t für ficb felbft. SBir »ermeilten aber

nur beßt)a(b etma« länger bei biefem ©egenftanbe , meil

ba« 33ud) felbft in einem folqen 3uftanbe in £>eutfd)lanb

9?acb.beter gefunben (at unb al« juoerläffige Cuede be«

trautet ift, roarum? — mir muffen leiber oermutl)en,

blo« meil e« im Suölanbe unb in au«(änbifa^er

©brache erfdienen ift. SÖenn bergteidjen in Deutfcb*

lanb erfebiene, fo mürbe niemanb im Sluölanbe 9Jotij

baoon nehmen. Darum laßt un« bjer, mo mir fo geredjte

Urfacbe baju baben, ftolj unb ofyne Stüdbalt ma^re«

beutfe^e« SSerbienft bem {sumbug entgegenfe6en ! Denn

fo bürfen mir mol ben Unterfcbieb jmtfdjen (5brbfan =

bei unb ©c( Bfdjer bejeid)nen.

Der »orliegenbe 1. SBanb be« S(r»)fanber'fd)en

SBerfe« enthält: Sud) I. 3ugenbjeit unb Se^rjabre in

Deutfc^lanb 1685—1706 (1. S?ame unb ftamilie. 2.

Äinb^eit. 3. ©tubiofu« bei 2Rufif unb ber Siebte, unb

ber ©cb^loßorganift ju $ade; ber Seljrer gr.S33.3a*au.

4. Hamburg (1703—1706). S3udb II. Die große Sffian.
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berung 1707—1720. 1. 3talien (1706—1710). 2.

CrfteSReifenadbSonbon (1710—1711). 3. Hapellmeifter

in £annooer; ber Vorgänger Slgofiino ©teffani (1712).

4. Zweite Steife nach Üonbon (1712—1716). 5. Steifen

inDeutfcblanb(1716); Söcufifbirector ju£annonö(1717
bi« 1720). Der SJerf. fagt oon biefem 2eben«abfcbnitt

feine« gelben am ©chluffe be« 1. SBanbe« fehr treffenb:

fcie ganje erfre $alfte feine« 2eben« ift hiermit abgetban

;

an fid) fcbon ein bebcutenbe« frudjtreicbe« Äfinfllerfeben,

ftebj fie bei $>anbel, einer herrlicheren ^weiten £älfte

gegenüber, nur ba al« eine oon fefyr wenigen ftünftlem

fo normal, oon feinem einzigen jemals allfeitiger unb

tiefer ©oüjogene 93ilbung«gefdjidjte im ©roßen , bie ba«

burd) noch, mevfmürbiger unb anjieljenber wirb, baß ber

Innere Fortgang mit ber äußeren Sffianberung burch bie

muftfalifcben (Julturlänber gleichen ©djritt hält, unb baß

bie ©puren baoon überall nod) erhalten ober bocb mit

einiger 3J?übe nun faft coQftänbtg wiebergefunben ftnb.

$änbel, ber fpäter biefe beiben 2eben«§älften unb ihren

(tbarafter fefyr flar überfalj, fajteb fie von einander unb

fefcte einen Denfftein in ba«3abj 1720, inbem er fagte:

man muß lernen, wa« ju lernen ift, unb bann feinen

eigenen 3Beg geb,en!

2Ba« ben Ion be« 33ud)e« anbetrifft, ]o ift ba«fclbe

feljr überjeugenb gefdmeben, unb bie Äraft unb ©d)öu=

i)eit, fowie bie allgemein lesbare Haltung ber ©pracbe

madjt be« SSerfaffer« Obeen noch leichter eingänglidj.

SBJenn wir hiermit eine« ber bebeutenbften SBerfe

unferer beutfdjen, nainentlid) ber mufifalifdjen Literatur

jur Jfenntniß be« publicum« gebracht haben, fo betrachte

man biefe Slnjeige nur a(« eine allgemeine , feine«weg«

erjdjöbfenbe. 2Bir wünfdjen lebhaft , baß auch bie ein»

jelnen Partien be« Suche« nad) SJerbienft gewürbigt,

unb oon cerfdjiebenen gebern, oon oerfdjiebenen ©eiten

beleuchtet werben. Dabei mürbe audj ba« nur ©pracbe

fornmen, »afl fid» gegen Sinjelne« einwenben ließe. 3Bir

unferfeit« haben gegnerifdje S3emer(ungen nict)t geltenb

gemacht, weil mir, aufrichtig geftanben, bem 33ucbe fo

oiele genußreiche ©tunben, fo diele Unterhaltung unb

SBelebrung oerbanfen, baß un« bie SBejeidjnung ber^ßunete,

worin wir mit bem 33erf. nid)t ganj einer SDceinung ftnb,

Dorläufig wenig am $erjen liegt. Sir wüufcben lebhaft,

baß berfelbe gute@eift, welcber Sbrofanber beibiefem

erften SSanbe geleitet l)at, auch bie weitere gortfefeung

be« Sffierfr« behüten unb befdjüfcen möge!

„Komafa".

Dper in 3 'Jluftügm. lert, nad) Cffjan, unt>

2Ruftf von @buart> <8obolett>öfi.
(Sortft»una.)

S« ift weltbefannt, baßÜBeimar nid)t nur ber in=

tedectuetle , fonbern aud) ber thatfäcblicbe ÜDcittcl« uub

3lu«gang«punct biefer gortfd}ritt«partei geworben ift,

unb jroar in breifadjer fflejiebung: oon b,ter au« brechen

fid} bie 2Bagner'fd>en Opern SJabn auf alle beutfdjen

Sühnen; b.ier ift bie <ßflanjftätte ber ?ifjt'fd)en ©d»ule,

ber <Seburt«ort ber „fbinp^onifdjen Dichtungen"; Ijter

enblid) ber ©ammelpunct aller berer, welche in bem ei*

nen ober anberen ©inne reformatorifd) ju Wirten ge=

benten, ober fdjon gewirft haben. Die beiben erfteren

£batfadjen ftnb bereit« biftorifdje geworben , bie legten

3abrgänge b. 331. enthalten ib,re db^ronif. Die britte

mufifalifd)e 5Kiffion SEBeimar« ift aber erft in neuerer

3eit in tljrer ooQcn Sebeutung jur SBirfung gefommen;

fie fennte natürlid) nid)t früher beginnen , al« entfpre»

cbenbe SBerfe oorb,anben waren, welche ba« SBeiinarifdje

@aftr<;d)t im ©inne eine« neuen fünftlerifdjen ^eimatb^«'

rechte« ju beanfprueben würbig waren. 3®" ^at * ! Ujt
oon Anfang an jebe« berborragenbe Söübnenwerf, ba«

feit ber nadj » 33eetb,ooen'fd)en ftunftperiobe einen felb»

ftänbigen Äunftmertb, beurfunbete, früher ober fpäter

unter feiner Rettung jur Sluffiiljrung gebradtt, unb b,ier«

burd) bie mannid)fad>en Ungerecb,tigfctten ber 3"t gegen

if>re jßepräfentanten gefübnt (wir erinnern an S3erlioj'

SBerfe, an ©ajumaun'« „Öicnooeoa" unb „SDcanfreb",

u. a.); aber er ^at auetj jungen aufftvebenben Talenten

oon jeb,er Suft unb ?icbt oerfebafft, inbem er tljeil« ib,rc

lSrftling«werfe in ©cene fefcen (9taff'« „fönig älfreb",

Saffen'« „Sanbgraf Vubwig" :c), tbeil« aud», tro^ be«

5Dcangel« an Abonnement» (toncerten (ber in localenSJer«

b,ältniffen SBeimar« begrünbet ift) i^ren neuen 3nftru=

mental» unb S5ocal=6ompofitionen bie 6^re erfier 3luf*

füb,rungen ju fiebern fudjte (©obolew«fi'« „SJinoela",

SRaff'ö „Domröschen", JRubinpein'« „Verlorne« ^Jara=

bie«", Sronfart'« „grüh,ling«pl)antafie" :c.). '^ierburch,

erreichte 8if jt wa« bi« bab,in noch, feiner mufifalifdjen

©d)ule geboten würbe: bie jungen Somponiften lernten

an ib,ren eigenen SBerfen; fie matten bie ju ib,rer SBeU

terentwirfelung nötigen (Erfahrungen (weldje ftet« nur

bie Onfcenefefcung, refpectioe 2luffüb,rung bieten fann)

in einem praftifeben Surfu«, an ber ©eite ©leict>ftre=

benber unb Urtbeil«fal>iger, erleuchtet bura) i'ifjt'«

fünftlerifcben ©ctjarfblicf.

©o fam eine überrafch,enb fcb,nelle Älarb,eit unb

(>'cfd!!offenb,eit in bie gemeinfainen Seftrebungen ; ein

jeber füllte , wo e« nod) fehlte , wa« noch, ju th^un fei

;

Welche ©teflunj} fein Salent ib,m, ber ©emeinfamfett

gegenüber, anweife; welche ffunftformen ber ßrweite»

rung unb Umgefialtung bebürften, welche al« oodftänbig

erfüßt ju betrachten feien. S« b,at bramatifch,e ©djulen

gegeben, welche ein ähnliche« ©öftem für bicbterifch,e

3Bevfe mit Srfolg ju ihrer Aufgabe machten; nod) ge«

genwärtig oerfolgen einige heroorragente 33üb,nen ba«-

felbe ^rineip, unb and) hier ift bie Sßeimarifcbe burd)

Dingelftebt'« (Seift belebt, mit 9lu«jeid)nung ju

nennen; aber eine mufifalifdjc ©djufc, welche biefelbe



17

SBerec^tigung , sie man bem Drama angeheilten lieg,

aud) für bie Oper confequent erfämpfte, £at erft 2ifjt

gefd}affen. Die grüßte biefeS genetifdjen Verfahrens

tonnten nicht ausbleiben, fie reiften langfamer, als j. SB.

bie Anerfennung ber 3öagner'fd>en Äunftwerfe, aber

ebenfo ftdjer.

3e|t pnb wir in baS ©tabium getreten, wo baS

anfänglich, mehr anatytifdje Verfahren bereits ju einem

fbntbetifd)en fid) confolibirte, inbem (tote ich in meiner

legten Sorrefponbenj bereits §er»orljob) ?el>re unb 93ei=

fptel ber erften ÜÄeifler auf ben neuen £unftgebieten,

anbere jüngere unb altere 9Reifter auf fetbftänbige,

ihnen eigentümliche SBege führte, bie burdjauS nidjt

mehr als Serfud)e, fonbern als fünftlerifdje £t)aten ju

betrachten finb, beren SRidjtung aber eine berwanbte,

bie ©d)ule befräftigenbe , eine befrud)tenbe Nachfolge

fid)ernbe ift. Sffiir ijaben feine fd)wanfenben SJerfucfye,

feinen gemixten ©tbl mel)r cor uns, fonbern neue, aus

unferen ffunfiprincipten folgernbe SRefuttate, weldje bie

auS ber $rariS heraus entwicfelte ii)eorie bereits in

eine neue ißraris t)infiber ju füt)ren beginnen, hierbei

fann eS begreiflid)erweife nicfjt auf mehr ober minber

glücflia) getroffene 6ingetb,eiten anfommen; eS fott §ier*

mit ebenfo wenig ein unbebingteS, über allen 3weife(

erhabenes Sob auSgefprodjen fein; aber eS möge fyier»

burd) ber gemeinfam waltenbe geiftige 3ug djarafterifirt

»erben, Weldjer biefen SGBerfen iljre berechtigte ©fiftenj

in ben Sefirebungen ber ©egenwart, unb fomit ib,re ©tel=

Iung in ber fiunftgefcbidjte überhaupt anweift. Diefer

©efictjtspunct war eS, welch,e ber ©obotewsfi'fd)en
Oper uufere ©umpattyie in fo hohem ©rabe erwarb, um
fo mehr, je einget)cnber wir uns mit it)r befd)äftigten.

IDb baS SBerf unS bierju ein 9?ccf>t »erleide, ober nicht,

möge bie Analttfe ber Oper fefbft begrünben, bie wir im

f^olgenben fo gebrängt als irgenb möglich, ben Sefern

borjulegen beabjia)tigen.

2Ber jemals mit tjeroerragenben Sompomiten in

lertangelegentjeit ju tt)un hatte, ber weiß, wie fcbwer eS

ift, fid) mit it)nen fo »oütummen ju »erftänbigen, baß ein

SBerf juftanbe fomutt, mit weitem eineStbeilS Stertbictjter

unb ilomponift, antertt)ei(S It)eaterbirectoren, 9tegiffeure

unb ©änger, unb enblid) Äritif unb publicum gteicfyinä=

ßig jufrieben gefteüt finb. 2Kan fann fogar behaupten,

baß (mit fet)r wenigen Ausnahmen, bie in Aller Wunbe
ftnb) biefeS „Opernibeal" faum ju erreichen fein Dürfte.

Denn lajfen wir aud) bie (traft it)reS Amtes) ftetS unju=

friebene Scritif, unb baS (fraft feines Abonnements ober

SreibiDetS) ftetä unerfättlicbe, 9?er»enreij unb Amufement
bringenb bebürftige publicum ganj beifeite, fo ftnb felbft

bie bier bei einer neugeborenen Oper ju ©ebatter fie*

benben gactoren : -Dichter, Somponift, Söülmentecb.nifer

unbftfinftler, fd)Werlidj unter einen ^ut ju bringen, ob,ne

baß ber (Sine ober Anbere fd)ließlid) babei ju für} fäme.

dbeal unb SBirflidjfeit, Jt)eorie unb ^ßrariS treten fid;

Ijier um fo fdjroffer entgegen, als bie Oper, iljrer inner-

sten Statur naä), bie ibealfte fiunftfovm ift, aber infolge

beS ju it)rer ißertebenbigung erforberlid)enbielglieberigen

ÜMecbaniSmuS aud) um fo mehr reale, it)rem ÜBefen nac^

fid> fogar meljrfad} wiberfprec^enbe Sebingungen gleidj«

jeitig ju erfüllen b,at.

©eitbem man — banf ber SBagner'fdjen SReform
— ftrengere Slnforberungen an bie Opernterte ftedt, ift

bie ©teßung beS 3)id)terS eine immer fd)»ierigere ge=

worben. 3Ran »erlangt ®leidjbered)tigung oonSert unb

ÜJcufif; bie Dichtung foH ein Jtunftwerf an fict> fein, poe*

tifch, bramatifdj unb muftfalifcb, jugleic^; ber Dieter

muß für fein 2Berf einfielen fönnen— aber wenn eS an

bie Ausführung get)t, wirb fict) immer b,erauSfteIIen, bag

ber Dichter bem (Somponiften fid) unterorbnen, baß er

womöglid) ooQftänbig in beffen Intentionen aufgeben

foH. Da eS nun abfolut unmöglid) ift, baßjroei probuc«

tibe Sfaturen in allen 93ejiermngen t)armoniren (benn

bann wären fie ibentifcb,) , fo wirb ber Dichter bei allen

entftet)enben Differenjen gegen ben SKufifer ben Süqeren
jiet)en unb nachgeben muffen, wenn er nidjt oorjiebt, jur

Sffiatjrung ber Originalität feiner ©d)öpfung, ben ganjen

Jert jurücfjujieb,en. Oe beceutenber unb felbftäufiigcr

ber Didjter, befto häufiger biefe (Erfahrung — benu wir

fprecb,en t)ier bon Den Dingen wie fie finb, nicfyt wie fie

fein follten; wir beb,anbeln nia)t baS Stunftwerf ber

3ufunft, fonbern bie purificirte Oper ber ©egenmart.

SS wirb nod)93ieleS burd)batttt, gefc^riebenunb er*

fahren werben muffen, ehe fid) biefeS 2$ert)ältniJ3 günftiger

geftalten, ehe ein ungetrübtes unb ungcfd)mäIerteS sDlit=

einanbergehen ücn Diditer nnb 3)Jufifer möglich fein

wirb. Unterbejj ^»at man ben Ausweg ergriffen, baß fid)

bie Gomponiften iljre lerte felbft biebtenj unb wie bie

©achen nun einmal fterjcit, ift baS aud) baS aflerbeftc.

©ebilbete, intelligente unb talentveicbe ÜRufifer (unb cou

biefen ift r)ier aQein tie 9iebe) finb in ben meiften gaflcn

red)t wol im ©tanbe, ihre 3>2utterfpraa)e fo gewanbt ,u

behanbeln, baß ein £ejt entfielt, ber ben allgemeinen an

it)n ju fteQenben Anforberungen ungefähr ebenfo gutent-

fpridit, als bie äWe^rjahl ber bon Diestern berfertigten

Sertbüdjer, währenb biefeS Autogvapt) ben großen S3or-

th,eil bor allen übrigen bcrauS \)at, wenigftenS einen

^auptfactor, ben Somponifteu felbft, bollftänbig ju

befriebigen. @r füh.lt fieb, in biefem gaüe als Autofrat,

unb bereinigt jwei Onftanjen in feiner ^Jerfon, bereu

AuSfprud) fich bie übrigen wot)l ober übel fügen muffen.

AflerbingS finb nicht alle ÜOlufifer fo auSgefprocbene,

hochbegabte Dichter, wie 9tidiarb 2Bagner; aber felbft

mit weniger lalent ift anftänbig auSjuFommcn, wenn
man nicht bie Prätention abfolutcr Originalität machen

will, bie fein SWenfcfa oernünftigerweife »erlangen wirb,

©o ftnben wir benn gegenwärtig, baß bie meiften im vc=

formatorijdjen ©eifte coneipirten Opern ber Weujeit

entweber bon ben Somponiften ganj felbftänbig »erfaßt
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Würben, ober bag biefe einen fdjon vor^anbenen ebifcben '

ober bramatif$en ©toff ftc^ wählten, unb nadj i&rer
i

Seife umarbeiteten. 3U erfteren Serien gehören (na* j

türlicb, auger ben Sagner'fd)en Opern) Sorneliu«'
„SBarbier von 83agbab" unb 9f af

f'8 „©imfon"; ju

festeren ©cfyumann'« „©enoveva" (naä) Hebbel unb

liect), Serlioj' „Drojaner" (nadj ber Sieneibe), Drä«
feie'« „ftonig ©igurb" (nad) ©eibel) unb bie un« jefct

oortiegenbe Oper „(Somala" (nadj Öffian). — SJerun«

glficlter Serfudje, wie SRaumanV« „dubitb,", ift be*

greiflidjcrtoeife fyier nur beiläufig ju gebenlen , um gele*

gentlidj aucb, baran ju erinnern , bag biefe« (Srberiment

burdjau« m<$t al« unfehlbar ju rühmen fei, fonbern ba«

Sorb^anbenfein von äftyetifajer (Einfidjt unb (finftlertfajer

©djBbferlraft felbftverftänblid; immer erforbert.

Äann audj bie Serfiftcation redjt gut unb baffenb

ton einem anberen Autor t;errü^ren , fo lann bodj Aber

ben ©toff niemanb Slnbere« entfdjeiben, al« ber Som*
bonift felbft , unb andj ba« eigentlidje fcenifdje ©erivve

wirb am befien von biefem felbft entworfen »erben. 3itm

©toff gehört ©«jmbatfy ie, unb bie (ann man niemanb

geben ober nehmen; jur fcenifdjen S3efyanblung biefe«

©toffe« gehört aber (neben ber nötigen bramaturgifdjen

(Einfidjt unb tedjnifdjen @e»anbtt)eit) ein eigentümlicher

3nftinct, ben ber begabte bramatifdje Donbidjter

immer befifeen mufj, »eil tym fonft ein £aupterforbernig

jur fruchtbaren Bearbeitung biefe« fdjroierigen Sunft*

jweige« offenbar mangeln würbe.

(SJOItft&HlIg folgt.)

Aus Prag.

Der Säcilienverein eröffnete ben 9?eigrn unfe*

rer Soncerte mit ber Aufführung ber „Pilgerfahrt ber

9tofe" von 9t. ©djumann (junt erftenmale). Die Sirl*

famfeit biefe« Serein«, beffen Seiter, 9Wufif«Dir. Spt,
immer bebadjt ifi, bie ^ßrobuctionen bureb, 93orffi^rung

neuer unb bebeutenber Serie intereffant ju madjen, ifi

für unfer Äunftleben von groger ©ebeutung. Die Sa$l
be« ©djumann'fcfyen Serie« war ein fe|r glücllidjer

©riff, unb wir baffen, bag nun audj von anberer ©eite

burd) Sorffibjung feiner 3nftrumental»erle ba« SWttjige

gefdje^en wirb, um aucb, ba« groge publicum mit benfei'

ben belannt unb vertraut ju machen, ©et;6rt bie ,,^il*

gerfaljrt ber SRofe" auct; nietet ju benjenigen Serien
©djumann'«, meldje ben Stempel työdjfter Sotlenbung

an ber ©tirne tragen, fo ftnben wir barin bodj eine

foldje Onnigleit unb häufig aucb, Siefe ber Äuffaffung,

bog man an allen Steilen ben wärmfien Sntljeil nehmen
mug. Sin edjt poetifdjer Naturfilm, 3Soll«tfyümlid)teit

unb ftellenmeife ein berber lräftiger#umor ftnb bie ©ei*

ten ber ©djumann'fdjen SWatur, welche in biefem Serie

vorjugeweife jum ÄuSbrurfe gelangen. Unter vielem

einzelnen ©djBnen fprad) uu« befonber« ber ^mlidje

Drauergefang an, ber in feiner fdjlidjten <£infadjb/«tt

unmittelbar bie innerften ©emüttyStiefen ergreift. Siel

ju bem ljarmonifdjen (Sinbructe trägt aucb, bet poetifdje

DertWorifcJporn'« bei, mit bem ©djumann eine äugerft

glücllidje Saljl getroffen. Die Sluffütjrung war eine

redjt gelungene, jumal wenn man bebentt, bog S^or
unb ©treidjordjefter burcfyweg von Dilettanten befe(}t

finb. Sil« ©cliften wirtten bie Damen SDcif unb
©cb,mibt unb bie ^^. Sute« unb Siler« mit. Unter

benfelben jeiebnete fio> befonber« $r. ?ute«, ber ben

lenorvart überoommen b,atte, bureb, oerftänbnigvoQcn

Vortrag au«.

3n einem ßoncerte, welche« jum S3eften ber 8efe«

b,aOe beutfcb,er ©tubenten ftattfanb, (am unter Unberm
aucb, bie „Sauftouverture" von 9J. Sagner jur Sluffüb^

rung. <£« wäre »ol überflüffig unb nu^lo« }ugleia>,

gegen ba« in unferer ©tabt befonber« florirenbe Untoe»

fen ber Sob,ltb,ätigteit«concerte Volemifiren ju wollen,

ba bei ben je(}t befteb,enben 3Jerb,ältniffen fcb,»erlict) eine

Senbung jum Scffern ju erwarten ift. ©o waren bie

übrigen Hummern be« Programm« tl)eilweife von fo

jWeifeujaftem tünftlerifcb,en Sertti, bag fieb, ba« Sag«
ner'fcb,e Serf in einer iljm nia)t« meniger al« ebenbürti»

gen ®efetlfcb,aft befanb. Die gauftouverture lann ob^ne

aüe <£infd>ränfung ben grögten Serien, bie wir auf bem
©ebiete ber Onftrumentalmufil beft^en, an bie ©eite

gefteUt »erben, ©in 2Mi§verftänbnig, welche« Sielen bie

richtige Sluffaffung erfcb,»ert, »irb babureb, b,er»orgeru=

fen, bag man ba« Serl al« eine Ouvertüre ju ©öttje'«

„gauft" auffagt, ba nur Senige auf bie b, iJd>ft treffenbe

SBegeictjnung Sagner'« „Sine gauftouverture" SRücfficb,

t

nehmen. Diefe lonbicb^tung ift ein ewige« 3eu8n'g bet

gemaltigen innernÄämcfe, be« ungeheuren fingen« mit

ben bämonifa)en ©emalten ber eigenen ©ruft, bie (einem

ftünftlet erfbart bleiben, ba nur Derjenige jur $itye

vollenfc:terfi'ünftlerfcbaft ftcb, emberjufetimingen vermag,

ber fäb,ig ift, niajt nur unoerfeb^rt, fonbern geläutert au«

ber Feuertaufe be« 3n>e 'fele u"b felbft ber Serjweiflung

b,eroorjugeb,en. Da« ift aber ba« 3"$™ be« ectjten

©eniu«, bag er fäbjg, feine ©djmerjen unb Dualen ba*

bureb ju überwinben, inbem er fie in Äunftwer(en fUr

ftcb felbft ju objeetiver Sirllia)(eit »erben lägt. Diefe«

Serl ftammt au« einer ßpoebe, wo bem ftünftler vor

feinem innern Sluge ein neue« Obeat erfd)ien, wo er eben

begfcalb ba« Ungenügenbe feine« bisherigen Sirlen« em*

bfanb, jugleiaj aber mit voller ®ewigt;eit bie Äraft in

ftcb, füllte, bie« neue 3bea( auct; äugerlid; ju verwirdi*

cb,en. Sir (önnen (eine anbere SBejeiajnung finben, welche

bem Sefen unb bem 3ntjalte tiefer lonfdjbvfung ent*

fvräcb,e, al« bie, bureb, welche jugleicb, ber neuefte Um*
fcb,wung auf bem ©ebiete ber Xonhmft ge(enn3eicb,net

erfcb,eint: ,,©^mvt)onifcb,e Dichtung." 6« ift »olnut
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ein neuer Seroeid für Die 3fid)tigfeit be« Don $?ifjt in

berüRufifffirftrebten, baß tote oon ib.m gefunbene geniale

©ejeidjmmg aud} auf äBerfe au«gebeljnt »erben muß,

bie frühem ©podjen tyr Gsntfteljen »erbauten, ©o be»

nennt aud) äJcarr in feinem Seife über Öeetljooen an

mehreren ©teilen bie große Seonorenouoerture auf gteidje

SBeife. Unb e« ift gewiß, bafj bieö ein ßljrentitet für ein

jebe« 2Berf ift, ba hiermit jugleid} au«gefprod)en wirb,

baß baSfelbe nid)t bfo« auf bem ©oben unbeftimmter

(Smpfinbung ruljt , fonbern au« bem feine @efüfyle mit

©elbftbewußtfein erfaffenben ©eifte tyeroorgegangen ift.

Stufjerbein befi&t biefe Jonbidjtung aud) nad) rein mufi«

fatifa)er ©eite (jin eine fettene gormoollenbung unb Ijält

fid) in 4)infid)t ber 33e^ier)ung ber einzelnen Steinen ju

einanber ganj an bie ©onatenform; bod) tritt ba« for«

melle Clement nirgenb« al« ©elbftjtoecf auf, e« ift immer

bie ooüfommene ©inb,eit oon gorm unb ünb,alt, roeldje

und beim Slntjören gar nidjt baju tommen läßt, an eine

©Reibung biefer beiben gactoren ju beuten. äNerfwür»

big ift e«, baß in bem langfamen @inleitung«fafce bie

ganje Duoerture gleidjfam embrtionifd) eorgebilbet ift,

fo bafj man fdjon nad) Snljbren biefe« fleinen £b,eile«

über bie poetifdje dbee be« ©anjen ooUfommen im iRei»

nen fein müßte. Uebrigen« muffen wir gefteljen, bafj

wir und feiten oon einem äBerfe in fo ed}t Seettjooen'»

fdjer SBeife angefpredjen füllten, unb e« ift geroig, bafj

biejenigen, bie ba«felbe nidjt al« ein ÜKeifterwerf erften

Stange« gelten laffen rooOen, SBeetljoCen wo! auf ber

Bunge, nic^t aber im^erjen unb imS'opfeljaben mögen.

üDie lu@fub.rung war feine oodfommen entfpredjenbe,

inbem eiue«tljeil« ba« ©treidjordjefter ju fdjwad) befegt,

unb aud> bie Sluffaffung nidjt eine ber liefe be« Snljalt«

entfored)enbe war.

IE« ift eine t>öd>ft widrige Sljatfadje, baß fid) nidjt

nur ba« ttjeoretifdje Skrftänbniß ber neuen Sunft»

fdjbpfungen immer mefyr Safyn bridit, fonbern aud} eine

reid>e j&aty jüngerer Jalente oortyanben ift, bie fid) mit

Sewußtfein unb roab.rb,aft probuctioer SPraf t biefer 9tid)=

tung anfdjließen. Um fo erfreulicher ift e« aber, wenn

gerabe auf einem ©cbiete, wo ©djablone unb leerer

gormelfram nur uodt aüjufeljr oorfc/errfdjenb finb, im

Selbe ber ftirdjenmufif, 2Berte probucirt werben, benen

man einen bebeutenben, nid)t blo« formellen Söertb, gu«

gefteljen muß. $mei SWeffe» »on $einrid) ©ottroalb
unb granjSöenbel, wela>e im ü'aufe be« äßinterö Ijiet

aufgeführt würben, finb bie Belege für biefe Behauptung.

Srftere würbe in ber $reujfyerrufird)c unter ber Leitung

be« jefcigen ÜDirector« ber Drgelfdjule, $rn. Srejci,

festere in ber £eonfird)e unter be« Somponiften eigener

Leitung aufgeführt, ©ottwalb'« 2öerf ift ba« !ßrobuct

eine« gereiften, auf ber $ölje feiner 3"* fteljenben ©ei«

ftefl. üDie Sluffaffung fdjließt fid) immer enge an bie

poetifdjen SKomente be« ÜReßlerte« an, ba« ©anje ift

oon warmer (Smpfinbung burdjweljt; unb wa« wir be»

fonber« für wicbtig erachten, e« ift eine $erf8nlidjfeit

mit eigenartigem ©epräge, bie un« au« bem SBerfe ent»

gegentritt. Die« äße« oerbient um fo größere Slnerfen»

nung, ba bie aufgewenbeten äußern ÜHittel r)ocr)ft ein»

fadie finb, unb ber Somponift aud} in SSejieljung auf bie

©d;wierigteit ber 3lu«füb,rung feine großen Slnforberun«

gen fteßt, fo, baß biefem SBerfe gewiß balb eine große

Verbreitung jutb,eil werben wirb. Ueberb,aupt bered}«

tigt ba«felbe ju bebeutenben Hoffnungen für bie 3u'unft

biefe« Somponiften. 5)ie ÜReffe oon Sranj Senbet
(berfelbe oerroeilt gegenwärtig in SSJeimar) 6ält aud}

nirgenb« an jenen contrapunctifdjen formen feft, welche

je(}t meift nur ber Irabition falber o^ne innere 92ott)«

wenbigfeit angewenbet werben, fie ift ein ganj oon mo«
bernem ©eifte burdjbrungene« 2Berf. 3)iefer junge

SOJuftfer wirb fia) oorau«fid)tlid) in furjer &eit einen

bebeutenben 9iang unter benjenigen jungen Somponiften
ju erringen wiffen, roeld>e ba« ^ßrincip be« poetifdj«

mufifalifdjen ©djaffen« oertreteir, alfo inäBa^r^eitlon»
bidjter genannt werben fönnen. SSoIIfommene ^errfdjaft

in SlUem, wa« ftd} auf Harmonie, dnftrumentation, con«

fequente 2)urdjfüf}rung ber gewählten 3Wotioe bejieb^t,

finben wir mit einem Ijäufig intuitioen Srfaffen be« poe»

tifdjen SKoment« oereinigt. 911« befonber« fjeroorragenb

muffen wir ba« Snrie bejeidjnen, weldje« au« einer fid}

au« tiefer 9iad}t jur ^>öi)t emporringenben ©eraüt^««

ftinunung b.eroorgegangen ift, unb man tann fagen, baß

fid} ber junge (Jomponift bamit felbft feinen ajieifterbrief

gefd}rieben ^at. äußerbem (ernten wir benfelben aud)

al« einen auögejeidjneten ßlaoierfpieler fennen, beffen

©piel aOen Slnforberungen ber mobernen £ed}nif ent=

fpridjt, unb oon roafyrfjaft fünftlerifdjer ©mpfinbung
burd}brungen ift. jpeinrid} $orge«.

lüicncr Briefe.

3u Syrern ftetigen Sorrefponbenten über SBien«

©efammttonleben befteßt, wäb,renb bi« jeft nur ber

fird}lid}e 3n>eig beäfelben auf meinen ©djultern geruht;

brängt e« wol felbftoerftänblid} ju einem SRücf* unb
Umblirfe auf unfere jüngfte mupfalifdje Vergangenheit,

de emfiger id> aber ju einer berartigen Umfdjau midj

anfd}ide, je meb,r feb,e id), wie leidjte« ©piel mir gebe»

ten. On ^infidjt auf allgemeine« ift mir burd} meinen

Vorgänger rüftig oorgearbeitet worben. Od} oerweife

in biefer Sejielning auf fein mit großem Unredjt burd)

ben Drang ber Oaljre unb ber mufifalifdjen (Ereigniffe

ber S3ergeffenb,eit anb.eim gegebene« 3lntritt«plaibober,

al« SBiener 33erid)terftatter biefer 3eitfd>rift*). Da id}

ba« Slbfdjreiben nid}t liebe, oerweife id} ganj einfad} auf

*) 41. Sanb, ©. 216 unb 255 ff.
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tiefen einlettenben SIrtifel jener geroaitblen fjeber, unb

glaube burdj folgen f)inwei« genügenb jur SBieberver«

gegenwärtigung biefe« eben fo wabr al« frifd) unb leben«

big gezeichneten Silbe« unferec bamaligen SDcufitjuftänbe

angeregt ju l>aben. 2Ba« aber bie ©fijje ber jüngften

Vergangenheit betrifft, fo muffen ©ie ftd) loci größten«

tyeil« mit einem „relata refero" 3b,re« jefcigen SRepor*

ter« begnügen. Denn wie ©ie au« unferem perfönlidjen

3ufammentreffen bei bem Präger £onferöatortum«fefte

unb au« meiner brieflichen ÜRitttyeilung wiffen, fann id)

—

tyalb 8anbbe»ob,ner, fyalb Ib,eilneb,mer an jenem mit 3b,«

tien jugteid) auf aufjerwienerifdjem ©oben gefcfytürften

mufifalifa)tn Seiben unb greuben— über jene Icnfpen«

ben, welche ber ©emmer unb erfte S^eil be« $erbfte«

unferer $auptfiabt bradjte, nur com $örenfagen unb

9cadjlefen ber r)tcfigen Flugblätter au« Runbe geben.

Der einjige ©djwerpunct be« in biefen Oaljjreejeiten

entfalteten Zonleben« rufyt in ber Dper, unb wenn ©ie

wollen — in jenen aQabenblid} wieoerfebjenben (Erfyet»

terung«verfud)en unferer ton« unb tanjluftigen 2Bett

burdj dob. ©traufj' treffliche (Eapelle. Sdein aud)

(entere foQ wäbjrenb biefer 3e>* gefeiert braten. Denn
ber ffialjerfönig — nebenbei gefagt aber aud) treffliche

äRufiter unb Interpret oiele« ©Uten unb ©djönen alte»

rer wie neuefter £onfd>ule— mar mit bem Veften feiner

(£apeQe nerbwärt« gejogen. ©o bleibt benn unfer

Dpemtljeater bte einjige Slnftalt , oon weteber — at«

für lonleben unb SLonfunft einfiebenb — fyier 3lct ju

nehmen ift. — illlein felbft aud) in biefer SRicbtung

tommt nur ein einjig nennenswerte« (Ereignifj im Saufe

biefer 3ett cor, über ba«3b,nen in breiten Slufieinanber«

fegungeu Runbe geben ju »ollen, (Eulen nad) Sitten tra«

gen b,ieße. Od) meine hiermit ben enblio) bei un« ein«

gebürgerten „Sob,engrin". Von biefem benfwürbigen

(Ereigniffe Ijabe icb nun felbft Renntnifj genommen. §a=

ben ©ie Suft, meine Slnflctjt über biefe 3Rad) tfdjöpfung

ber 9ceujeit ju fjören, fo möge 3£nen gefagt fein, bafj

icb, — obtool nad)3bjer SReinung »ieüeicbt nodj in alte»

ren Snfdiauungen befangen — für bte« SBerf im ©an=
gen unb ©rofjen mie im Sinjelnen nid)t etwa eine, fon»

bem viele Sanjen ju brechen geneigt bin. Gben weil

(parceque) unb nid)t obwol (quoique) ein älter , b. f).

ein an ©lud*, Sbembini unb SHJeber fürbenbrama«

tifdjen ©ttyl $erangebilbeter, fage icb au« tieffter Ueber«

jeugung: SBagner ift ber einjig faltbare unb würbige

üflgeift, bem vom $aufe au« ba« JRed)t unb bie ftraft

gegeben ift, ba« nod) im Scebel »erfüllte a^nenbe SBefen

ber älteren Äuffaffung be« Icnbrama« in bie blüfyenbe

Eljatwirflidjlcit be« Oefctleben« umjufetjen. 3Ba«2Bag«
ner bem nad) abfoluter fD?uflf Dürftenben »telleidjt

vorenthält, erfefct er ü)m vielfach, burd) ben tiefen

Rem feiner tenroörtlidjcn unb worttonäfynlid)en Voefte,

bureb jene« unauflösbare (Efjebünbnifj, ba« er um beibe

©djwefterfünfte nid)t allein, fonbern um ba« SU geiftiger

©trebungen überhaupt gefdjlungen. SBie viel ba« feigen

wolle, brause icb, 3Ijnen, bem unerfdjrorfenften Vertreter

SBagner'fdjer ÜKufe, nidjt erfi aueeinanberjufefcen.

aber felbft nadj au«fd)lie§enb rein mufifalifdj ©djönem
fafynbtnb, würbe unfer Giner lange niebt fertig, 3f;nen

ju fagen, weldj reiche gunbgrube berartiger ßlemeHte

er in berSo^engrinpartitur blc« nad) einmaligem $)ören

unb nadjfyerigem 25urd}blio!e berfelben gefunben. $)ier«

über, wenn ©ie wollen, ein anbermal. ©eit meiner

SRüdtfunft ift „Sob^engrin" nur einmal über bie SBretet

gegangen. Denn „taufenb (gefunbe) fleime jerftreut

cer ^lerbfi"; bodj faft ebenfooiel franfe fe$t er in ben

Soben wirf(id>en Sebenß ein. Diefen Äranlb,eiten erlie«

gen bann in elfter ?inie unfere überangeftrengten ©an«
ger. 3ufäQig traf «* fid) benn, ba§ $r. ©ecJ, unfer

einjig möglieber, in ber 2b,at aber aud) trefflicher grieb«

rieb, oon Selramunb, furj nad) jener VorfieUung, ber idj

beijuwob,nen ©elegenb,eit f)atte, leben«gefäb,rlid> ertrantt,

feinetb,alben alfo „So^engrin" auf unbeftimmte ßtit ver-

tagt worben ifi. SDie 8luffüb,rung biefe« SDJeifterbrama«

gehört ju ben befien, bie man wünfdjen fann. Ciner

giebt Mer fein 2refflid)fte« für »He, unb alle für (Einen.

Unb fomit ift — glaube idj — SB agner'« ^odjfinnige

abfidit erfüttt. ©efang, ©piel, Orcbefter, ©cenerie,

furj äße« Wirft b,ier ju einem £wede rüftig unb erfolg'

reidj mit. Um tont Stnjelnen ju fpredjen, ift unfer an»
ber ein 3U9 fur 3U8 'n f«nen ©toff vertiefter i'o^en«

grin. Unfere ^ßrtmabonna, grau DuftmanntüMaöer,
jäl>lt ben $art ber (Slfa ju ib,rem gefänglich wie mtmifd)

$crt>orragenbften, weil ganj burdjgeifteten Darfteüun»

gen. ©ie lebt ib.ren $art fingenb unb fpielenb burdj.

Dr. ©djmib fagt ^einrieb, ben Vogler freilieb, etwa« ju

faraftroartig auf. Die burdjau« falbung«»oUe Veto«

nung«weife ift b,ier nid)t wol am Orte, allein aueb, er

jeigt ftcb eon fe 'ner Aufgabe tief erfüllt. Ueber SecP«
Selramunb fpradj id) fdjon oben ein nad>brürflid> beton«

te« ?ob. ©benfo ift Ortrub einer Vertreterin anleint»

gegeben, bie — gleict) gr. ßjillag, ju 31jre« 3ieferen=

ten grofjer greube niebt, wie fonft, ba« Virtuofenb,aft«

anfprucb«»oIIe, fonbern ben gegenftänblicben Rem i^rer

Stolle ganj oortrefflid) in ben Vorbergrunb ju fteHen

weiß, ©elbft ber $eerrufer unb bie Darfteller ber Sie«

benpartien — fall« e« beren bei SBagner überhaupt

giebt — füllen ir)re ©teilen ftnngemäfj au«. Sludj S^or

unb Drdjefter fe^en für „Sob^engrin" i^r befte« Rönnen
unb SEBoflen ein. ©o ifi« benn eine wab,re $reube , in

einem Slbenbe ein fo bebeutenbe« ©tücf Seben burtb,ma«

cb,en ju fönnen, woju bie ebenfo ftoffneue al« glanjvoQe

äußere ©cenerie in Slu«ftattung nidjt minber ba« 3b,re

beiträgt.

(3cttft?nng fofgt.;



21

Aus Bresben.
ffinbe Stconbec.

Den cor furjem befrrodjenen ©tjmbfyonie-Eoncerten

Tetyen fid> anbermeite Seftrebungen ergänjen'o an, um
mufifalifdjen 'flnforbfruugen jebmeber ätt entgegenju^

fommen unb baS große ©ebiet ber lonfunft nad) allen

SRidjtungen tyin ju erfd)ließen. ÜDie biet »on ben $j£.

^üllmetf, Sceumann, ©öbring unb g. Summer
im Serein mit grl. ÜRarie SBiecf »eranftalteten ©oi=

reen fürKammermufif gehören Ijierber unb beanfprudjen

mit Stecht eine »oqugSmeife Ermahnung. DaS $ro=

gramm biefer brei ©oireen enthielt Quartette »on^abbn
(39 bur, S bur, Saiferoariationen), SWojart (Es bur)

unb 33eetb>»en (Dp. 59, 130), IrioS »on S3eetb,ocen

(Ob. 121) unb Rummel (Dp. 83} unb 5D?ojart'8 ©onate

(SS bur) fär^Jiano unb SSioline auger ben @olo»orträ=

gen »on grl. ÜJi. SBitcf. Söenn mir »on bem und Ijier=

nad) Dargebotenen 33eet$o»en'S 23 bur O.uartett(Dp.l30)

Dorjugeaeifc IjerauSljeben, beftimmt unSbajunid)! allein

ber Umftanb, baß eS jum erfitenmale gefpielt mürbe, fon-

bern aud) nod) manche« Slnbere, roaS mir babei auSju»

fpred>en 33eranlaffuttg pnben. ©er erfre £&eil biefeS

jonmerfeS bietet bei erstmaligem $ören bem geroiegte»

fien 9Jcuftffenner graufame gärten, unlösbare 92ät^fel,

unb bem mufifalifdjen SBobjfaut fdjeint fafi metyr als

toenig ©enüge getljan; man mißtraut bem eigenen Oljr,

unb menn man aud) bor 33eettyo»enV gewaltigem Flamen

ben Äopf nidjt ju [Rütteln toagt, fo fiet)t man flct) roe«

nigfienS bermunbert an unb faßt jn>eifelb.afte 5Berub>

gung bei bem eigenen unjureidjenben Vermögen fo £o!jeS

— im Setreff ju 8eetb,ooen — ju erfaffen. Daljeim

wirb bie Partitur 3ur $>anb genommen, ba ftebt SlfleS

fo unfdjulbig, fo Har, faft felbftoerftänblid) aus unb ift

e« aud»; bie Eonfequenj ber üDurdjfüfyrung ift jtear rü<f=

ftdjtSloS, fdjier eigenftnnig, aber bie Slnerfennung ift ibjc

nidjt ju berfagen, man fielet mefjr, als man gehört unb

audj mieber toeniger, man erfefynt fid) eine balbige jmeite

auffüljrung (eine foldjefanbbalb barauf im Jonfünftier»

»erein ftatt), man »erfäumt nicbt mie ba« erftemat bie

groben $u befugen; bie jtoeite ^Jrobuction beS SBerfeS

get)t cor fid): ba bernimmt man beS ©eifteS bödjfte,

ungeahnte Offenbarungen weit in bie Unenblidjfeit f;in«

einragenb, bie gönn erfdjeint nid) t mehr als gorm, fie

ift coflfommen überwunben unb fügt fid) miliig in bie

geffel ber ©ebanfen, unfer Dt)r nur »ar eS , bem bie

ungerootynten 3imtuttyungen nicb, t besagten, meil bie Er*

fenntnifj beS geiftigen ©ehalte« nod) nidjt »orf/anben

toar, »ie berfelbe nun flar borliegt. Sßeld) IjerrlidjeS,

lobnenbeS SRefultat ! Slber »ie errungen? 3)urd) einfiel)tS»

»olleS, unbeirrteS unb reblidjeS ©tubium ber Partitur,

bttrdj ©eifeitlaffung aDer SJorurtb,eile befa^tänfter auf*

faffung, frember mie eigener, btircb, ©eioiunung cinee

meiteren unb freieren 9Jcaf$ftabe« unb bureb, oftmaliges

^ören. ©o mar e« Ijier, fo foQte e« billig ftet« fein.

ES feien hiermit alle bie ge»iffeulofenSd)mät)ungen auf

bie Stiftung, weldje wir b^ier »ertreten, abgelehnt, weit

außer ben genannten ©ebingungen richtiger @infid)t nidjt

feiten ber gute SBiKe fet)lt, geredet ju fein. S33ie möchte

»ol, menn obiges SBerf nocb. nid)t im Drucf erfeb^ienen

unb ber 9Jame beS Somboniften unbefannt geblieben

märe , baS Urt^eil berer lauten , bie über ben bis je&t

erfannteu 93eetb,ooen fyinauä feinem ©enie ber JBelt bie

S3eied;tig»ng juerfennen mögen , ein neue« Jerrain ab-

jufteefen? 9?adj SÜSeimar blatte man ben Urfbrung bcS=

felben »erlegt unb mit 2luSnaIjme ber legten brei Itjeile

in baS ©ebiet beS bötjeren SblöbfinnS oerroiefen. @rfte»

reS mare immerhin eine (Sb^re, unb bei ?e(jterem befänbe

man fid) in ber refbectafceln ©efeüfdmft Seetb^ooen'S,

bem juft too moglid) nocb, Volleres nadigefagt nsurbe

unb j»ar »on Seuten, bie auf ber $)Blje ber 3eit 311 fte=

tyen fidj rühmten. -- sJJ?aii f>at fmben reellen, bajj Seet»

^ocen in biefem % bur Ouartett ein ©tuet innerer

?eben8gefd)icb.te gegeben b,abe unb bebauert, baß er nid)t

burd> einige Stnbeutungen bem Jpörer jul)ilfe gefommen

fei. Sffiir teilen biefe 9Infid)t »oOfommen, aber nur aus

beut einen ©runbe, meil bann ber leibige ©treit über bie

^Berechtigung ber ^ßrogrammmufif gar nid)t blatte auf«

tommen tonnen, ober »enigftenS burdj $3eetIjoben'S nun=

meb,r (mit ausnähme beS $rn. Ulibifdjeff) erfolgte

allgemeine änerfennung jum äbfd)luß gebraut morben
märe, ©efefct nun, S3eetb,o»en blatte ben erften Ib,eil beS

befbrod^enen SßerfeS unter bem Sinfluß aller ber 9cer»

geleien unb @rbärmlid)feiten, momit ib,m baS?eben burdj

3cat)efteb,enbe nidji »erfdjonte, gefdjrieben: märeeS bann
nidjt gr. ?if jt erlaubt, bie Seiben Eaffo'S jum Sorrourf

für feine mufifalifdjen ©ebilbe 3» mahlen?
<Ss b,aben fid) in neuerer 3ci* 2Mebjere mit ben

leßten SBerfen S3eett)o»en'S in tiefereingetjenber SBeife

befdjäftigt. 3um ty'ü üeg*n bie ßrgebniffe fdjon »or,

3um ib,eil finb fie nodj 3U ermarten. 9Jocb, geraume

grift rotrb eS bennod) erforbern, el>e ein »oUftänbige«

Serftänbniß b.erbeigefüb,rt fein mirb ; »orbert)anb ift man
erft bemüht, ein foldjeS anjubab,nen. Sir fönnen eS bem
unermübeten Eifer eingangSgebadjter sperren nur aus«

gejeidjneten Daiif miffen, baß fie alle Äräfte an einen

Seitrag 3U bem ©treben, bem großen ÜMeifter audj in

ber legten ^eriebe feines ©a) affenS naljejutreten, festen.

ES fei ib,nen bie« ebenfo r)od), als bie S3orfüb,rung fämmt=
lidjer anberen größtenttjeilS ftyon befannten Serfe an*

gerechnet, fo reid; gefpenbet ber SeifaQ für biefelben

aueb mar.

(Sortfeftung folgt.)
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Kleine 3ettuag.
(Eorrefi)on&eti3.

frip^ig. Sa« 11. »bonnementconcert am Sceujabre«

tagt , nach beigebrachter bebeutung?boHer Sitte (inen ernftbaften

Cbaiafter tragenb, würbe mit betn 98. Vfalm ÜJtenbel«fobn'8 fttt

8frimmigen Chor, §arfe unbOrebefter eröffnet. Sei ebaratterbeue

ßrnft biefe« SBerfe« macht (8 bezüglich »irtfam für bie Sröfjiiung

unb Qinfiibrung in eine feierliche Stimmung. Sie mufifalifd)en

Vorzüge beCjelben finb namentlich eine »obltbuenbe griffe ber

Ibemen unb ihre fcbmungootte poetift^e Verarbeitung , wobei bie

reich entfalteten (Sborfräfte , bie $arfe unb ba« gfänjenb bebaute

Drchefter bon 2RenbeI«fobn'« 9Meifter6anb )ti einer bebeutenben

Erhöhung ber £ota!wirtung mit grogem ®Iücf berwenbet »erben.

Sieben bem "Ufalm tarnen bon geiftlicber üRufif nod) jur Slufiüb'

rung jmei ftircbenflücte bon Qauptmann („Unb ©otte« 333ifl ift

bennocb gut" unb »Jlicbt fo ganj wirft meiner bubergeffen", beibe

Siebtungen boit gr. Ofer). Von ber bodtoinmenen &eberrfd)ung

ber gorm unb ber tecbnifcben Voüenbung in Hauptmann'« Herten

braueben »ir nur als einer anerlannten £barfad)e ;ufprecben. Sie
beiben borgefübrtenStficfe finb Heineren Umjange«, mabrfcbeinlich

©e(egenbeit«compofitionen, unb erreieben als folebe nic^t bie$öbe

bei bebeutenberen SBerfe Hauptmann'«. 3bre leiste 9u«iiibrbar«

(eit unb fchöne Slangwirtung entfpredjen aber ben Sebfirfniffen

unferer ftirebenmufit in mürbiger SBeife. Sen Schlug ber über«

leifhmgen bilbete ein neue« äBerf bon (Sabe, ..grüblingSbotjehaft",

Soncertfiflcf für Chor unb Dicbefter, »elcbe« näcbftena bei öreit'

lopf u. gärtet bevöffentlicbt »irb. Der (jomponift leigt neb in

biefem JBerfe bon feiner neuen Seite, feine Jcatur unb fein Öenre

ift liebeu«wiirbig , aber (lein, feine Sntwicfelnng bereit« abge«

jebleffen. ÄeijenbeÄlangttirfungen bietet bie .,?jrüi)ling«botjcbaft"

in güüe, fie roirb überall alt ein freunblid)e« SJert aufgenommen
»erben. Von einer geibiffen SUonotonie , bebingt bureb ba« ein«

förmige gehalten ber Tonarten S unb § bui, ift baefelbe jeDccb

nicht freijiifprecben, aud) balten mir bie ganjegorminbiejeriBeife

niebt für glücflicb unb ent»icfelung«fäbig. (Sabe bat bie utiterge«

legten Oeibel'fcben Strophen (bie beiläufig getagt nitbt biet mebr
al« gangbare ^brafen enthalten) in engem änjdjlufj burebcompo«

uirt, ebne Einfübrung bon Soloftimmen ober jonft bemertbaren

iSegenfä&en. Segbalb feblen bie §öbepuncte. Sa« VJert in feiner

je(jigen SBeife ift ein I«rifcber @rgufj, obne contraftirenbe SRoinente

unb SRubepuncte, »elcbe ben Jpörer ju einem Slbjcblug (ommen
ließen, e« ift gewiffermafjen ein erfter Safe, ber ifolirt ftebt.

äKit ttlabierbegleituug »üibe unferei Anficht nacb tiefer SBibcr«

fprueb ficb weniger füblbar macben, ba« Drchefter berleibt bem
(Sanjen aber eine anfprnd)«bo(Iere Vbnfiognomie. Sie 9u«fi)brung

be« gefänglichen £beüe« ber genannten SBerfe »ar niebt bon glei»

eher Vortrefilicbfeit, »te »ir üe }. so. ber (Aufführung ber ..Sltba«

lia" nachrühmen tonnten. SBir bermigten Energie unb grijcbe,

aueb bie £ertau*fprad)e mar nungelbaft unb linbeutlicb. ^'in;n

befonberen Äunftgentifj, ber beu feftlicben (ibaratter oe« Öoncerte«

notb erböbte, bereitete 3ofepb3oacbim,ber Sßirtuofe be« abenb«.

Sr trug ©eetboben'« äJiolinconcert unb bie fünfte ©acb'febe So»
r.ate in <£ bur für Violine Solo bor , beibe üJerfe in boQenbetfter

SReifterfcbaft. 3n Seetboben'8 Soncert bemunberten »ir auf« neue

ben Abel unb poetifeben ttbaralter feine« Spiele , in ©acb'« So«
nate ben mä°nnlid>en Srnft berDaifieUimg unb babei bie bolltom*

menfte iUvtuofitSt, ben praebtbotlen Jon— mit einem ÜBovt: ba«
3beal be« beutfeben Violmiften. Öeijatt unb $erbormj Wollten

niebt encen, »a« »ir namentlicb nacb ber Sonate unferein "4Jubli>

cum j<bv jur obre reebnen. So reieb inbeQ ber ibetfatl war, fo

erfebten ei uns boeb taum au«retebenb ber @rijge biefer Üeiftungen

gegenüber. Ben Scblufj be« Concerte« bilbete bie (£ moll Sern,
pbonie, fte frönte alle borbergegangenen SJeiftungen unb würbe mit
enblofem 3ubel aufgenommen. 6.

Bafel, 31. ©ecember. ffienn i<b mit Ablauf be« 3abre< ba«
muritalifd)e gaett jteben fol, fo ftnbe ttb jwai eine SWenge fit«

benber Soften, »ie bie betannten Spmbbonien bon ©eetboben,
iWojart unb ^aobn, aueb bie S bur @«mpbonie bon €5ebubett,

bie feit 3ab«n ftd) jtemlia) gleicb. geblieben finb unb eben barum
al« ielbftberftänbltä) boran«gefeOt »erben tonnen; neue augeror«
bentlicbe Srjcb,einungen nur »enige, barunter abei eine um fo be«

beutenbere unb im Subget für« nä'cbfle 3abr mebceie anbere biefer

9rt. Sie (Snt»icleliing«flufe unfere« publicum« ift feit 2 bi« 3
3abren bie Scbumann geftiegen: ber Orpbeu«berein unter bei

Skection be« $rn. 8. aBaltet, bem »ii bieifilr ba« meifte ju
banten baben, wie in 33c;ug auf ältere Wafrl aud) bie Vorführung
(Slucffcber Opern im Soncert, ba wir im ibeater barauf feinen

anfprueb machen bürfen, erfreute un« benn aud) in ben legten £a«
gen »ieber mit einer Aufführung bon Sdjumann'« «$arabie« nnb
^eri", einem ißerfe, bem niebt nur feine eigenen Vorzüge, fonbern
bie gewohnte Sorgfalt be« Ginftubiren« , bie feine 9Juancirung
aud) beim (£bor, Die trefflid)e öefeyung ber Soli, namentlich ber

ipeti burd) grau ÜBalter.gaftltnger ben bucchgreifenbften ffir«

feig bei ben Ruberem gefiebert haben. Vorau«gegangen waren tu

einem biftorijcben (Eoncert be« §rn. % SBalter: »STOaria »attt

junt $eiligthum" bon Sccarb, SBeibnaehrtliebbonäalbifm«; jwei«
ter «et bei »3pbigenie in Staun«" bon ®Iuet; erfte« ginale au«
„Cosi fan tutte« bon SKosart; »S« ift beftimmt in (Sötte« SRatb"
bou Schumann; ärautlieb au« »fiobengrin- bon SBagner; eine

intereffante 3ufammenftelliing , bie noch mit einer Öacb/fcben unb
äeethoben'feben Sonate unb Siebern bon Schubert unb SWenbel«.

fohn bereichert war. — Der grögere ©efangberein unter ©irectot
Steiler bat biebet ben 115. ^falm bon 3Renbel«fohn unb bie

„(Sinfeljung be« beil. 9benbinabl8n (Fratres ego enim) bon $a«
leftriua für ©oppelebor in einem Äirdjenconcert julSebör gebracht;

ferner finb in einer äWalin6e be« ©efangberein« al« befonbet« ge-

lungen becbor}ubeben : »Ave rerum» bon ÜJcojart unb mebrere
bierftimmige Sieber bon 2Kenbel«fohn. önblicb. gebe ich 3bnen, in

ben Kcei« ber 9bonnementconcerte übettretenb, auger ber gegrün«
beten tfuSücbt auf Scnbmftein'« Oceanfompbonie, furje ißotij bon
einer neu autireteiiDen Sängeiin, beren jjamen man balb in $a«
lifei unb Sonbonet SBlättern lefen wiib, grau 8tiebei«@cblum«
berger. Sie ift im ^Jarifer (Sonferbatorium gebilbet, in ber Seich«

tigteit ber Soloratur ausgezeichnet unb bah» aud) borjugemeile
mit einem fold)en ^Repertoire berjeben (j. $. t£abatinen über ben

«Sarnebal bon Venebig", ober genauer über ben g bur unb @e{>«

timenaecorb), im Uebrigen ohne gioge Siimmmittel. 3bre Sehret

foOen i!;r gejagt baben, fie befi|}e'eiiie>l)cillion in ibrerÄeble! Sa«
wollen wir benn unferen Jcadjbaren unb ihren rotbhaaiigen Ver«
bünbeten überlaffen.

t£agesgerc§tc^te.

Reifen, Concerle, Cngagemcnt». Seibai« fpielte im
bierten (SejeQfcbafteconcert ju Cöln. Sr wirb bon ba au« eine

weitere Äunftreife burd) Seutfd)Ianb unternehmen.

$. b. Srcnfart wirb noch ein jweite« Soncert in Sie «beu
unter SKitmirfung ber grau @ebröber«Sebrient am 11. 3an.
beranftalten. Sein erfte« ttonceit batte einen augeiorbentlicb

glänjenoen Stfolg.

Sie beiben legten Soncerte 3a eil'«, »eiche becfelbe am 19.

unb 26. Secbr. in Sin; gab, waren bon gleicb glänjenben ßrfol«

gen begleitet, wie bie frisberen. Sie Vvogramme enthielten bie

Sonaten 9« bur Op. 26 unb tfi« med bon Üeetboben, Variatio«

nrn bon QSnbel, Soloftücfe bon iDienbelefohn, iEbalberg, ffbopin,

Sijjt unb bem »Soncertgeber.

Sie berliner Singatabemie feierte am 14. Secbr. bie
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(Srttraemng an 3elt(r'< lOOjäbrigen ©eburtttag bürg trat «uf«
fübrung mebrerer feiner füi bit Singafabemte beftimmten «Com»
»ofitionen.

Äufihffftt, äufTityntnatn. Die un« au« »armen juge<
fommtntn Programme btr beiben teilen Hbonnementconceite bom
20. Koebr. unb 29. Decbr. unter C. Äetnede'« Settung }eigen
tine loben«wertbe, böcbft Würbige <£infa<$beit unb fünftleriftbe®e.
biegenbeit in btr Staorbnung. 2>a« trfie Soncert braute ©lud'«
3ppigenten»Ou»erture, Kequiem »on (Jberubini unb bie itafloral»

fbmpbonie; ba« It&tt bie Ouoerture }ur „Seltalin-, »Beim 9b«
Wieb }U ringen", Sbor t>on 9t. ®<bumann, Beetbo»en'« Sla»ier»
conetit in £ moD, »orgetragen »on <£. Steine de, bie Scene in
btr UnterneU au« ©lud'« „Orpbeu«", in welcfjet Sri. gran.
)i«(a Srbred bie2lltpartie übernommen batte, unb in ber »sei«
ten $älfte Den 1. Zlftil »on Bad)'« SBeipnn<6t«orato:ium. Sßenu
un« 9t eine de'« Käme unb ebrenmeitbe Äunftridjtunq Bürgf<baft
für eine »eitere gortfefcnng ber Programme in gleirbem Sinne
fein barf, fo »erben »ir biefelben mit ber 3«t «I* SRufterpro«
gramme auffieQen tonnen.

Stubinfiein'« Sompbonie „Ocean" ift in 9totterbam
fürjlicb jur Äuffübrung gefommen.

3)a« nStbfte nieberrbeinifebe SKufiffeft fotl tttnfttge

Bfingflen in Düffelborf abgebalten werten, Die Directton foU
£apeH«2R. Rieft angetragen werben.

neue unb nruetnuubirtr Opern. 3n @ra(} wirb wäp«
renb ber gaftenwotbe »So&engrin« jum erfienmal jur Suffübrung
fommen.

Die un« ^gegangenen Katbritbten au« Stuttgart conjia«

tiren ben unjweijelbaft bebeutenben ©rjolg ber Äbert'fcben Oper
»Anna »on 8anb«fron", beren erfte Slujfübrung wir f*on in »or.
Stummer gemelbet batten. Die SKufif wirb Ben »irtunggooüem,

bramatif<$emffb«aftergef<bilbert. Sa« biemeiften3ournalberic«te
unter öagner"fd)en ginftiiffen »erfleben. muffen »ir babtngefhllt
fem laffen. b«uptfä<blid) »eil man in Stuttgart noeb Jtemlirb un«
befannt mit öagner*« Opern ju fein fifietnt. Die Hnbeutungen
wöroen fonfl tn biefer Begebung ni(bt fo unbeftimmt formulirt
unb im »erfebiebenften Sinne fo freigebig angebrad)t morben fein.

3u*;eid)nungen , firförberungen. g. Stegmao er in
SBten ift al« Gapeumeifler an bem ©ofoperntbeater bafelbfi enaa«
gut worben.

D<r frubere 2Rufttbirector ®. Soller in »Itenburg ifl »um
Capellmeifler, unbberfrflbere$aulbotft Äleinftilber ebenbafelbf»
jum SKufifbirector ernannt »orben.

8n bie Stelle be« im Sommer »origen 3abre« »erftorbenen
Director« berOrgelföule ju^rog, IfJitf«, ift äRufit.Dir. Ärejci
eruaQlt.

Dermifdjtes.

Sie Direction be« Seipjiger ©tabttpeater« bat einer
anzeige jufolge »om Beginn biefe« 3abre« an bie »on un« in ben
-anreaungen" unb au* in b. Bl. »orgefd«lagene Keuerung, bie
ceibedung ber bi«berigen offenen Bttbnen»er»anblungeit burd)
einen 3»tf(pen»orbang betreffenb, eingefiibrt. Sie bieRfle Bübne
ifl fomit na* SBien unb DreSben bie britte, mld)t biefe Ser»
befferung emfübrt unb bamit benöewei« einer flrebfamen unb in-
telligenten 9tegie gegeben bat.

Sie Dotationen ber beiben $oftbeater ni SBien fmb infolge
aaerbod-fter «norbrcung »on 150,000 fl. auf 130,000 ff. bernbge«
fefet Worten. Dagegen bat bie SBiener Singatabemie bur* Baron
üina einen ©rünbung«beitrag »on 500 fl. erbalten.

iKrittfdjer anjetger.
Samner* utib ^augmujtL

gür SBianoforte unb Streidjinfhumente.

frirörid) Atel, (Dp. 9. Dier JRefobien für $ianofotte

unb ^ioloncell ober SJiola. Seiujig, S. g. Cetera,

fr. 1 2f?lr. 10 9?gr.

Diefe Xonflüde entbalten gute ffborattermupf, weldie »on
beiben 3nfirumenten in alternirenber ©elbftänbigteit jum 9u«>
brud gebraut wirb. Da« SJioloncefl ifi n^türli* bebanbelt unb
»orjug«weife mit ®:fang«fieUeu in ber für biefe« 3nflrument
»irtfamfien Xonregion: in ber Denorlage bebadjL ©Ieid> bie

trfie Kummer, ein 'Jtocturno.artige« Stüd, ftellt bem SJioloncel«

liflen bit bantbart aufgäbe, eine ebel empjunDene Santilene mit
fdiönem Zon unb langem 33ogen|'tri<b au«iufttbreii. Da« $iano«
forte giebt ba)ii eine gewallte barmontfdie ©runblage, ji^liefjt

fieb aueb in felbftänbiger, wirtj amer giiljrung an bie^auptftimme
an. Kr. 2 ift „Sicilano" Qberj^rieben. Die erfte SDteloDie ift an«

mutbig ur.b gefamadeotl, weniger anjpredjenb wirb man ben be»

wegteren aKittelfaft pnben, bagrgen ((bliefjt ber wiebertebrenbe

©austgebante, nun in :eid)erer Begleitung, ba« £onftild febr be«

friebigenb ab. Steibt aneegenb, frifcb unb lebenbig wult ba« britte

Stüd: Presto e scherzando, objdpon bier ber Scbwerpunct mebr
in ber Harmonie unb in ber rbotbmifcben Bewegung, als in reij«

»oder äteiobie liegt. Da« Stüd »etlangt, um jur ©eltung ju

lommen, ein febr lebbafte« 3eitmac unb eine leiste, ejacte flu««

fübrung. Der »ierten Kummer liegt ein SoIf«lieb: ,,$err Oloff
reitet fpSt unb weif jugrunbe, weldje« ber ffiomponift in redjt in«

tereffanter iBetfe, »ielleidjt etwa« ju breit, ausfpinnt Bon »ob.1«
tbuenber SBirfung ift bie Öenmjung ber iDtelobte in Dur, naeb
ber melait(bolifd)en SlRoUfärbung. 3m Scilufjfal} ift ba« 2b.ema
)u gef4idten contrapunctifdien Kombinationen »trtttnbtt. Da«
$eft »erbient ttegen feine« gebiegenen 3»b.alte« empfob.Ien ;u
»erben. SB.

3nfttuctiöcö,

gür $ianoforte.

foui« ftäljltt, ©p. 40. Sonale in 3 bur. Erfurt, Äßr«
ner. $r. 15 ©gr.

, (Dp. 49. Sonate in S bur. (SbenbafelbfL

fr. 15 ©gr.

Diefe Sonaten fmb umfangreieber unb f«»ierigtr, al« bit

betannten Sonatinen be« Somponiften, mitbin an Sn^alt aueb.

bebeutenber. Sie entbalttn retbt prägnante 3Jtoti»e, bie aua)
geiftig anturegen betmögen unb ftnb fowol mit Slabiergef$id,
al« au* mufifalifd) tiidjtig gearbeitet. Die Sonaten ftnb, wie ber

Sitel aii«brUdlio bemertt, für ben Unterriajt beftimmt, e« barj

alio nitbt befremben, wenn au* manrbe etwa« trodene Stelle,

weld>e einen bibattifwen ^toti »erfolgt, mit unterläuft. Um bie

Sonaten mit »olltommener ©lätte unb nötigem 9u<brud »or.
jutragen, wirb [uS> ber S$üler mantbe« Unbequeme unb ben gilt»

gern ffliberflrebenbe burrb fleifjige« Ueben anjueignen babtn.



24

Intelligenz -Blatt.

Verlag yon Ci F. K&hllt in Leipzig.

t7* Durch alle Buch- u. Muaikalienhandhmgen zu beziehen. "=Ö

Adelbnrg, A. de, Op. 2. L'Ecole de la Velocite p. le Violon.

24 Etud. p. perfectionner l'egalite d.doigts I, II ä'25Ngr.

, Op. 7. Gr. Sonate p. Piano et Violon. ls/3 Thlr.

Almenraeder, C, Op. 6- Introd. et Variat. p. le Basson avec

accompagnement d'Orchestre. l
!
/a Thlr., av. de Quatuor.

1 Thlr., avec de Pianoforte. 1 Thlr.

Appel, Carl, Op. 8. Abendscene beim Bivouak für Männer-
stimmen (Soli u. Chor). (Sr. königl. Hoheit dem Prinzen

Friedrich Carl v. Preussen gewidmet.) Part. u. St. 1 Thlr.

Bach, Fr., Op. 1. Variaüons pour Flute et l'Oboe avec Ac-
compagnement d'Orchestre. 1 Thlr.

Baillot, J., Praktische Violinschule oder die Kunst des Vio-

linspiels, mit Uebungsstücken. Neueste Auflage. 1 Thlr.

Beleke, C. G., Op .18. Siciliano u. Variat. Ober ein bekanntes
Thema für die Flöte mit Begleit, von 2 Viol., Viola, Bass,

Flöte, 2 Clarinetten in C, 2 Hörner in G u. Fagott. 1 Thlr.

, Op. 18. Dass. f. d. Flöte m. Begl. d. Pfte. 15Ngr.
Berlyn, A., Op.20S. 2 Melodien für ViolineundPiano. 25Ngr.

Bohrer, A., Op. 47. Second gr. Trio brill. p. Piano, Violon
et Violoncell. 2'/s Thlr.

Burckhardt, 8., Op. 71. Neue theoretisch-praktische Clavier-

Schule. Mit 100 kleinen Uebungstücken. 1 Thlr.

Carnlli, F., Neue praktische Guitarrenschule (neueste verb.

Auflage). lThlr.
Cramer, 3. B., Praktische Pianoforteschule. Neueste durch-

gesehene und vermehrte Auflage. 1 Thlr.

Grutzmacher, Fr., Op. 19a. Drei Romanzen. Nr. 1 f. Trom-
petern. Begleit, d. Orchesters. 1 Thlr., m. Quartett. 15 Ngr.,

mit Pianoforte. 15 Ngr.

, Op. 19' Nr. 2. Für Hom m. Begleit, d. Orche-
sters. 1 Thlr., m. Quartett. 15 Ngr., m. Pianoforte. 15Ngr.

Op. 19" Nr. 3. Für Posaune m. Begleit, d. Or-
chesters. 1 Thlr., m. Quartett. 15 Ngr., m. Pfte. 15 Ngr.

-, Op. 19b . Drei Romanzen. Nr. 1. Für Violine

m. Begleit, d. Orchesters. 1 Thlr., m. Quartett. 15 Ngr.,

m. Pianoforte. 15 Ngr.

Grützmaoher, Fr., Op. 19'' Nr. 2. Für Bratsche (Alto) mit
Begleit, d. Orch. 1 Thlr., mit Quartett. 15 Ngr., mit
Pfte. 15 Ngr.

, Op. 19 ' Nr. 3. Für Violoncell m. Begleit, d. Or-
chesters. 1 Thlr., m. Quartett. 15 Ngr., m. Pfte. 15 Ngr.

-, Op. 46. Concert f. Violoncell Nr. 3 m. Orchest.

3'/2 Thlr., mit Pianoforte. 2 Thlr.

-, Tagliche Uebungen für Violoncell (eingeführt im
Conservatorium der Musik zu Leipzig). 1 Thlr.

Grutzmacher, L., Op. 1 Nr. 1. Idylle f. Violoncell m. Begleit,

des Pianoforte. 10 Ngr.
Henkel, A, Op. 9. Sonate für Pianoforte u. Viol. l«/4 Thlr.

Hilf,A,Op. 3. Erinnerung an BadElster. Lindler f. Pfte. 6Ngr.
do. f. 2 Violinen, Viola, Violoncell u. Bass. 15 Ngr.

Hüllweck, F., Op. 7. 6 Etudes p. Violon av. accompagne-
ment d'un second Violon. Liv.l, II a 1 Thlr.

Joachim, J., Romanze für Violine und Pianoforte. 15 Ngr.
Lorberg, F. * H&rtel, G., Op. 1. Duo de Salon pour Piano et

Violon. 1 Thlr.

Ferienreihe. Eine Sammlung gewählter Tänze u. Marsche f.

d. Pfte. Nr. 1—64. ä 5—10 Ngr. Für Orchester in cor-

recter Abshrift ä Bogen 4 Ngr.
Bnbinstein, A., Op. 40. Symphonie Nr. 1 (F dur). Partitur

4 7s Thlr., Orchesterstimmen 5 s
/j Thlr.

, Idem arr. für Pianotorte zu 4 Händen. 2,/sThlr.
Sussmann, H, Neue theoretisch-prakt. Trompetenschule (mit

Anhang sämmtlicher bei der k. preuss. Cavallerie ge-

bräuchlichen Instrumente). 1 Thlr.

Stiehl, H., Op. 26. Phantasiestück f. Pfte. u. Viol. 15 Ngr.

Theoretische Werke.

Garaude, A. v., Allgemeine Lehrsätze d. Musik z. Selbstunter-

richt, in Fragen und Antworten mit besonderer Beziehung
auf den Gesang, aus dem Französischen v. Aluky. 10 Ngr.

*Gilhofer, J., Das Büchlein von der Geige. Allen Violinspie-

lern gewidmet. 6 Ngr.
Gleich, F., Handbuch der modernen Instrumentirung für Or-

chester u. Militairmusikcorps , m. besond. Berücksichtig,

d. kleineren Orch. , sowie der Arrangements von Brachst,

grösserer Werke für dieselben u. der Tanzmusik. 15 Ngr.

Hwellen-Zeitung USD.
Die in meinem Verlage erscheinende, von Kotiert ©tfche herausgegebene Novellen -Zeitung beginnt

mit dem Jahre 1859 ihren 16. Jahrgang.
Seitens der Redaction wie der Verlagshandlung wird auch ferner Alles aufgeboten werden, diese

Zeitschrift in einer Weise herzustellen, dass sie in jeder Beziehung den besten periodischen Blättern der Ge-
genwart an die Seite treten kann.

Die Novellen-Zeitung zählt zu ihren regelmässigen Mitarbeitern E. Willkomm, C. v. Holtet, Gustav

zu Putlitx, Richard Pohl, Bernd v. Guseck, Leopold Sehe/er, Julie Burow, G. Nieritz, L. Mühlbach, Levin

Schücking, Leopold Kompert, Gustav vom See, Josef Rank, A. Widmann, Otto Banck, Albert Träger, Sophie

Verena, A. Balte etc.

Das reichhaltige Feuilleton besteht aus kleinen Erzählungen, Genrebildern und Skizzen, sowie in-

teressanten Schilderungen aus der Geschichte, der Natur, der Länder- und Völkerkunde etc. , denen sich

Berichte über Kunst und Literatur anreihen.

Jede Woche erscheint eine Nummer in gr. 4. Preis des Jahrgangs 5 Thlr. 10 Ngr.

Alphons Dürr m Leipzig.

Drarf non Ccepetb 94nan| in Crtpjlg.
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CuÖmig o. Xeetljouen's Ce6en unb ScQaflfen.

£trau8gegeben von JUiatf «JtnUjorJ Aar*,

2 2$dlt. 8«ltn, Ottd 3«tft.

@eitbem ber niffif$e ge&. ©taattraty ©tonrbja
btn Stab über jDtntfdjtanbaUnioerjltätm Bracb, unb b«

fiottjen beutf^en ©Übung beti ¥"«§ ntadjte, ift bent«

djem SHSefen unb beutf$er Jtunft hin« größere $erun>

glhnnfung m$ bem naa)barlia>en Oftret&e geworben,

iiteUliDiföeff'a 8u<&. aber SBeetboeen. fflir finb

nun jwar fritdabr^uuberten gemannt üuö jenen <$efttbrn

$unnen, SRongoten unb Spolera übermittelt jtt befom-

men: ba« finb nun aber einmal ©Aidlingen be£ $im«
meW, in bie man fitb fügen nuifj. Uttbifa)eff'e 93uä) ba»

gegen, ba« $reburt eine« „fßnbigen SKenftyn", toeltbeä

er als (äeifjel über bie SJerirrungen befl nnififaliföen

{Repräsentanten befl neunjeb.nten Saljrljnnberta fdjttiang,

blatte fa)on lange eint ten beutfä)er Seite anflgtljenbe

äbmtljr berbient. Äidjt meil eS von 3Bertb ift, ob ein

ruffif^er Dilettant in 9Zifä)nei SRotogorob in ©eefyo»en'8

g bnr ©bmpb^nie bafl fublitne $robuct eine« olbtnbi*

ft(|en $nmori ober bie SBirfungen ber bon ü)m frlbft ge*

Irenen „ffi^tmera" finbet!— ba« börfte im*®eutfd)e

Bot wenig HSmmern, aber ttltbifc^eff, bureb, feine ÜNo«

jatt«Biograpb,te bei Liebling aQer mufifalif^en Dilet-

tanten geisorben , ift jufofge feine« KaubjugeS auf bofl

geheiligte @ebiet beutfa^er ftunft bon ber ganjen tetti-

föen flofatenlette oon ber SBolga bis jurSerae al« aQ>

getDaItiget$erman frodamitt worben. SOTit ib.m erfthtgt

ba« damtnergefä^rei über ben gefallenen Enget, ben

Sbefiaten oon ber aQetnfeltgmaa^enben flirre $abbn'<
unb SKojart'fl, fiber ben QejamnttxnngftnÜTbigen, ber

ba« ftrenj ber Zaubb^eit getragen unb biefem Jtrruje ttn>

terlegen, immer nnb immer toieber. über menn für ibn

£oubb,ett unb Vergernif; notb aU ntilbernbe Umftanbt
peltenb gemaa>i toerben, at^ti Soo« serbienen bann
ieue Sreoter, bie einmal ntt^t ben SBad| jurSdbSmmen
toollen, bie in ber 3ett ber runben $>flt» unb nat&rlii^en

ßaare eine anbere 9Wup! al« bie jur 3*it ber ^Jerriltfen,

3S»fe unb Dretttiöfler für mBglid), |a für notb^utnbig

galten! Um biefen ^eroflroten ben frittfa)en ®arau« ju

matten, gilt t* bem @mnbfage prtncipiis obeta mit ftHet

Snergie oeet^oeen gegenüber @eltung ju oerfd>affen.

Srft ben galten 53eet^o»ra tobtgeftb,lagen, feinen fÜnbigen

Streit bem geiier übergeben, unb bie Otrtebrer, bie BJie«

bertäufer nnb mufifa(ifd;en ^nffiten »erben an ber ^lan«

lofi gleit tyrer eigenen ^rrjüge untergeben.

Unter biefen Umftänben ift rt im bBdfjflen @rabe
tcifbtig unb erfreulia) einen ©elebjten »on Sebetrtung,

SIMarf, fia> ergeben ju feb.cn, um in »armer berebter

@t>rad)e, in tuafcib^aft fritifrffer S5ei[e 3)entfd)lanb unb

ber armen SO?enfdj^*it beS neunjeb,nten 3a&,rb^inbertt ben

ganjen %eetb,ot>enju »inbiciren. dabenganjen See*
tbonen! 3U ^tm ^be ""^ ber Sorflctlung bon einer

ntufif(tlifd>en Upeffofie 6 '0
, loie bem 3rrtbum einer

glieberartigen (Sntwrtfelnng SB.'e in brei ober »ier ©ttflen

t>on nomb,erein ber Jtrieg erflärt.

8.'« Kiefengeift toSre in febem 9ub,Tb,unbert epoAe-

ntaddenb gemefen, $tätte u)n ein ungünftigee ©ef^iif

xta 16. dab.rb^nnbert gefoleubert, fo b,ätte er oieOeia)t

^Jalrfliina unb Orlanbo 2affo fibergipfelt. firine

milbe unb fieunb1id)e $orfeb,ung beftimmte ib.n ber %a4 r

folger aBojart'flnnb $iaijbn'e jn fein. Seibe finbbaf
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£errlid)fte, ma« ba« 18. 3a6rt)unbert auf unioecfeQ mu=

fifalifdjem 23oben bert>orgebrad)t. 23 ad) unb £ anbei

maren bie entfdjiebenften Stepräfentanten beö felbftbe»

mujjten beutfctjen proteßantifcben ©eifte«, ber in ftd)

feine 2BeIt ujeil« ftnbet , t^eitd fie im freubigen Äampfe

für ben ©ebanfen gegen aBe feinbfeligen ÜHäcbte gefi-

ebert, in ftd) auferbaut. $>at)bn unb SRojart waren

bagegen ffaujoliten , atfo Anhänger ber unioerfederen

Stetigion, jugleidj aber mar il/r JfatljolicigmuS ber milbe

unb Rumäne be« jofepbinifcben 3eitalter«. ©ie ließen

bie ©djrecfen ber $BQe unb be« Segefeuer« 3»ar befie-

len, aber ibre reinen ungetrübten ©eelen Ratten bie

glüdflidje 3lbnung, bafj ba« geuer ber £öde unb be«

gegefeuer« fie nidjt brennen würbe, ©o bietete J£jat)bn

in bem ©leicbmafj feiner barmonifdjen Stimmung einen

Jptymnu« ber greube unb be« Üeben«gfücf« nad) bem an«

beren. ©o fdtuf er ber@ottr;eit bieSBelt nad), niebt alfl

finfiere« äammernjal ber Geologen, fonbern al« @ma=
nation be« freien göttlichen ©eifte«. Sin unmiberftelj»

lieber 3auber ift über bie SBerfe feines jüngeren ©d)ü=

ler8 unb Seljrer« ÜWojart ergoffen, ©aljburg mar feine

SBiege. -3n bem reijenben £t)ale, beffen Ijerrlidje ©e=

birg«formen noeb. fern t>on ber granbiofen ©dtrofffyeit

ber £auptalpen ift, meljen und fdjcnljalbitalienifc&eSüfte

an. $ier roirb ba« £erj gefcbiueQt oon ©ebnfud)t nacb,

ben ^efperibengärten im ©üben beS 23renner«; eine

folc&e ©eljnfudjt nacb, ungeahnten Ortfein ber ©lürffelig*

feit, ba« Srftreben ber ©onnentoelt einiger Siebe unb

Sugenb, ba« ift fer golbene Omjalt faft aller üftojart'«

fdjen SBerfe. Defjljalb burcbjittern feine ©nmpfyonien,

feine Dpein alle fügen ©djauerjugenb(id)en?iebe«glüd«,

SDiojart öermag bejjtjalb aud) bie ©djrecfen ju fd)il=

bevn, roetebe biefe« 2iebe«glücf bebroben. 3)afür oerfagt

ihm bie 9?autr bie ©orge unb benÄampf mit benü)cäcb-

ten, welche fein 9?eicb ber 3ugenb Ratten jerftören fön*

nen. ©r ftarb jung, matjrfdjeinlidj juin®lücf für feinen

SRubm.

SBäre nun ber 3nb,alt ber Jtunft nur bie £icbe unb

bie ©efjnfucbt berOugenb, fo märe SRejart berabfelute

domponift, jebe« $inau«geljcn über it)n ein £>od)oerratlj

an ber Äunft. Slber al« ÜRojart ftarb, ttjat bie euro«

päifcbe ÜKenfdjljeit ifyren jmeiten ©üntenfall — bte 3?e=

formation mar ber erfle gemefen—, bie franjöftfdjc 9te=

Solution mar im aufflammen begriffen.

,,<g« liegt", fagt ÜKarr (©. 220 1. £l)etl) „allen

djronologifd)en 9iecf)nungen jum £ro(je jmifeben SDrojart

unb See tfy oben'« 3 e ' 1 me^r a'* e 'n 3aljrb.unbert, c«

liegt jmifdjen ib,nen bie grofje franjöfifcbe JRcDofution,

be»en Sinflufj man arg oertennen mürbe, mclltc man
nur i^re colitifeben folgen, nia^t and) ib,re Söiifuiig auf

ben gefetlfdjaftlicb,en 3"ftanb (SurepaS unc bie 5Rid)tung

ber ©eifter in 3lnfd)lag bringen. 3ene 3eit $ai)bn'^

unb ÜKojavt'e in ibrer befebeibenen ©enügfamfeit unb

Sefcbränfung auf bie^rioatintereffen unb ^ricatgefülfle,

auf bie ©enüffe unb ©orgen be« bürgerlichen ober ga»
milienbafeinS, fie fonnten niebt länger malten. 3)ie ibr

eigenen Ontereffen unb SReije fmb geblieben, unb merben

gelten , fo lange mir SRenfdjen fmb. aber neben ib,nen

finb jene umfaffenberen aufgeftanben , bie fieb an ber

3bee oon greibeit unb 9?edjt£ftaat unb an bie Setb^eili«

gung ber SWenfdjen an ben effentlicben Angelegenheiten

!nüpfen, unb bie 3lDen unb 9lU»m in bem SWajje, al« fte

SBurjel faffen, eine fyöfyere 9iidjtung geben".

Seetbocen'8 (Sntmictelung fiel mit biefei @nt'

micfelung ber europäifeben SWenfaj^eit jufammen. Sie
Sage ber finblid>en greube maren für bie 3Renfd)fjeit

cerfdjmunbcn, unroieberbringlid) »erloren maren jene

fdjönen 3 e'ten < on bie mir mol mit ©djmerj unb ©eb,n-

fud)t mie ©djiller an bie ©ötter ©riedjenlanb« jurüct»

benfen Iönnen, bie aber au unfer ©eljnen nicht jurücf=

bringen fann. Seetbooeu, ber »om S3aum ber 6rfennt=

nifj gegeffen, fonnte fieb an beruntergeorbneten©teüung

$a»bn'8 unb ÜJcojart'S, bem »orne^men 3anb,aget jur

Suft etmae oorjumuficiren, al« ©o^n beö 19. 3a^rl)un'

bert« niebt genügen (äffen, ©tolj auf fein lünftlerifdjeö

Scb füllte er fieb, mie fdjon ^änbel ber englifdjen ?ln=

ftolratie gegenüber, im Umgang mit dürften unb SNädj«

tigen als beren ^5air. 3U folgen „ greoeln " fömmt

fdjliectid) noeb, ber größte, bajj 33eet^ooen e«nid)t»or=

jog lieber nacb, ber ©cfyöufimg ber 2. ©t>mcb,onic im
3ünglingöa(tcr ju fterben, al« noa} eine 9lnjai)l fetner

$iauptmerfc im 3Wannc8alter folgen ju laffen. 3n jebem

abiigen 3ltten=gräuleinftifte märe SSeet^ocen im erften

gatle aU ein gmar etmaö ercentrifdjer, aber lieben«roür=

biger Unit>erfalfucceffor SDJojart'ö gefeiert morben.

SB. jog eä Dor 3U leben unb an feinem eigenen ©eniug

in ber oollften Äraft ber SKannljeit fieb aufjuri&ten.

jffiir übergeben bie anjieb,enbe ©djilberung, bie

3W arr con ber ©onner Gugenbjeit S9.'8 giebt. — 3n
2Bien, an bem bellen Sruunen §anbn'8 unb 5Dlojart'«

folltc fein@eftirn erft aufgeben. SBir l)aben nur SRarr'

©eift ju reflectiren tevfud)t, atä mir oben ben ©egenfaft

SB.'« ju feinen SBorgängern l)ereor^oben. 23 ad) unb

$ anbei bagegen t)aben auf feine Sntmicfelung nur einen

febr befdjränften (Sinflnfj gehabt. 2Ba8 33 ad) anbetrifft,

fo „b.at er i^n (2Jcarr I. ©. 55) mie £ anbei auf fid}

mirfen laffen, es ift baten fo eiel als eben gefonnt in

feine 9?atur übergegangen, »on einem auf befiimmte 2ln=

eignung ober gar Slnfdjließung gielenoen ©tubium ift gar

niebt 3U reben". Die (Simcirfung ber Sl)erubini'fd)en

£>pern unb ÜKebul'« „Oofepb" — cor bem mir bodj

meb^r Stefpect al« ÜJcarj ^aben — ift ftdtjer nur eine

äufjerlidje. Scamentlid) in ber Onftrumentation, in ber

^>armonicnfolge ift uon einer 33ermanbtfd)aft <Sl)eru«

bini« unb 23.'« aud) niebt im entfernteften ju fpreetjen.

5)ie 3abl ber 23.'fd)en Ougenbarbeiten ift eine feb,r

geringe, ©leid) fertig mie ^allaS 2ltbenc, ber ganje

SBeetbeöen, menn aud) nod» niebt oon ber Äoloffalgröfje
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ber Missa solennis unD ber 9. ©bmbbonie, ift er »or«

Velf getreten. 2Karr flirrt (©. 65) eine flanje ,3alj[

fletnerer arbeiten an , bie 33. »abrfd)ei«licb, »« *>« 3«'1

»on 1783—1795 getrieben, ©obann geboren ju ben

arbeiten, bie mit 33. felbft genuffen, nad) Sücarr' än=

fidjt flein erfdjeinen, nnb fid) an bie Sugenbarbeiten an»

reiben: bie Variationen über ein 2:6,ema au« 5, D». 34
unb bie Variationen über ein Ibema — ober eigentlid)

jroei Übemata — au« bem ginale ber ©roica mit einer

guge Dp. 35. SBir muffen biefen Variationen trog allen

9?ef»ect« cor bem 2Rarf'fd)en Urtbeile bod) einen tyßbe»

ren*ß(a$ anroeifen. ®erabe in biefen Variationen fdjopft

ber große £onbid)ter fo recbt de piofundis ; er jeigt,

baß »enn er in ber (Sroica nid)t alle« gefagt, »a« Aber

ba« an unb für ftcb gar nid)t bebeutenbe Ibema — ba«

aud) im 33a0et „^romet^euö" »orfommt — biefe« nur

mit SRüdfidjt auf SRaum unb &tit gefcbeben. 9hin B6re

man biefe Variationen »on einem genialen ^Bioniften,

»on ber ordjeflralen @e»alt $>. t>. Vfilo»'« fpteien, unb

man wirb nid)t umb^in fönnen, bie Variationen ju lieben

unb berounbern. — 3ebenfad« einer febr frühen 5Beriobe

angebörtg finb bie jwei fleinen ©onaten au«® moQ unb

® bur D». 49. ©ie finb aflerbing« unbebeutenb. SBie

uirfen fie aber auf finblidje ®emütb,er, bie in iljnen ge=

»ifynlidj bie erfie Vefanntfdjafl mit 33. mad)en. SRefer.

entfinnt fid) nod) mit Vergnügen ber 3etI» XDD m bem
aDerbing« fleinlicben Slnbante in® moll tym eine »orber

nie geahnte SBelt oon SBonne unb (Sntjütfen aufging.

üMit {Recbt bejeidmet SMarr alle biefe Heineren arbeiten

al« oermittefnbe ©lieber, bie ba« ©enie mit bem $ubti«

cum oerbinben.

Veetbocen ifi al« SReoolutionär ber bamaligen

mufifalifd)en 'gorm gegenüber tbeil« oon linf« nergöt»

tert, »on redjt« eycommunicirt »orben. SWarr weift nun

fd)lagenb nad), bafj jwar 33. ftdj Don bem Snbalt ber

alten gorm emancibirte, aber barum nid)tformlo«n.urbe.

Der 3nfyalt feiner Dichtungen beburfte einer anberen

gönn. Unb biefe fdjafft fid) ein e»od)emad)enbe« ©enie

ftet« felbft.

„SWanttücbigt Veetbooen nid)t l)od) genug, toenn

man einjig biefe« $>inau«geben über bie bisherige gorm
al« entfd)eicenbe«ÜJcoment hercorfyebt. Sofllaffen »ongor»

men fann aud) SBiOfür)r ober Öriginalität«fud)t, ober

Unmiffenheit unb Ungefd)id in bergorm fein. Die«2o«*

laffen für fid) atiein genommen ift alfo nidjt greibeit,

nidjt Künftlertbum. Einen Ijöljeren ffieruf Ijatte 33. ju

erfüllen, äl« »obrer, ge6ilbeter unb getreuer Äünftler

ging er auf bie cor ib,m gefdjaffenen gormen ein unb

»ollenbete fie, inbem er mit feiner ganjen Energie fte

füllte. SBo fie aber nid)t feinem geiftigen Onbalte ent«

foradjen, ba ging er über fie bjnau«, erroeiternb ober

neue gormen fdjaffenb" (SDcarr 85).

Onbem bie gorm fein äußerlidjer 3>»ang
,
fonbern

tote ba« @efid)t beim 9)ienfd;en ber ©bieget ber ©eele,

fo tonnte »on einem 33rud)e in 33.'« @ntn>icfelung felbft,

»on brei aufeinanber folgenben ©töten, oon einer mufi»

falifcben ©djlangen^äutung nidjt bie Siebe fein. 33.'«

©eift »ädjft; fo lange bie alte gorm feinem ©eifte ge=

nügt, treibt er in u)r feine SStütyen. 3(1« fie tyn aber

einengt, fbrengt er fte, fid) felbft feine gorm fdjaffenb.

Diefe« ftetige SBadjfen be« 33.'fd)en ®eifte« bat Sifjt

in einem 33riefe an J?enj au« bem Sab^re 1852 fe^r

}d)8n unb ftnnig erfaßt. SBir fönnen un« nid)t enthalten

au« bem »on ?enj felbft mitgeteilten ©d)riftftü(fe bie

^aubtfteüe anjufüb^ren (SDiarr 85):

,,Ma Solution de cette question (a savoir en com-
bien la forme traditionelle ou convenue estnecessai-

rement determinante pour l'organisme de la pensee?)

teile qu'elle se degage de l'oeuvre de Äee^ot>«i meme,
me conduirait ä partager cette oeuvre non pas en
trois styles ou periodes, maU en deux cathegories:

la premiere, celle ou la forme traditionelle et con-
venue contient et regit la pensee du maitre : et la se-

conde, celle oü sa pensee etend, brise recree et fa-

conne au gre de ses besoins et de ses inspirations la

forme et le style" n. f. ro.

SBir fragen nun tonnte $aobn'« retjenbe Sym-
phonie militaire, biefe« be^aglid)e 3ufd)auen eine« ge=

mütblid)en 33firger«, ber ftd) ber blinb »erfajoffenen Pa-
tronen freut, mit 33.'« Sroica, beren erfter ©a| un«
bagegen »ie bie Crjieljung be« olömoifdjen 3eu« unter

bem $ammergefd)metter ber Soflopen erfdjeint, biefelbe

gorm, biefelben SJer&altniffe baben? ober mufjte 33. für
ein ®ebid)t, ba« feiner cor ibm bidjten fonnte, fid) ntd)t

feine gorm fd)affen?

SBir treten nun an ber $anb unfere« gü^rer« in

ben Stempel ber S3.'fd)en Äunft felbft ein. $ter wirb un«
nun fofort flar , bafj in feinen Slaoiercomüofitionen 33.

ber Äunft eine ganj neue ungeahnte SBelt erfd)toffen.

Einige SBerte abgerechnet, gilt #aöbn unb ÜRojart
ba« Slaoier nidjt um feiner felbft miÖen al« ein Onftru*

ment, ba« fo gut »ie jebe« anbere feinen muftfalifdjen

Gibarafter fjat, fonbern al« bequemfte« Drgan „muftfa*

lifd)e föebanfen ju »erlautbaren" (SKarr I, ©. 103).

Die ibeale ©eite be« Slaoier« *), bie gntfeffelung

ber Jone oon ben ©djranfen be« re»ublicanifd)en Or»
djefter«, bie Vereinigung ber !£onmelt in aller bärmoni*

fdjen güde unter monard)ifcber Leitung be« ßlaoierfpie«

ler«, fca«i»ar nacb 33 ad) 33.'« SBerf. SBie aber gerabe

burd) 33.'« <2la»ier e« großen ©bielern moglia) geworben

bem Seipjiger ÜKeifter ba« rechte Sölorit $1 cerleiben,

*) ®a« Slabier (lagt SRarr I, @. 119) fann Ba« tt eiaent.

lid) toiO, unb nad) bem allgemeinen SKufiifimi fcflte, nie »ottftan«

big austönen; ... hiermit roeeft e« aber bie IjJbantafie, regt jur

anfügen «SrfüQung unb Srgänjung an unb »eift in ba« Seid) be«

Sbeal«. Da« Slneier, ba« ni$t« al« ba« matericQ Rotbart giebt,

ober ber §örer, ber baritber nid)t binaitsfommt, fte finb beibe oon
biefem etgemliajen fieben in ber Äunfl fo »eit entfernt toie Sßpefie

unb $rofa.
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ift beute aller äBelt befannt. — Dpu« 1 ber 93.'fd>en

SBerfe ftnb 3 2rio« für (Slaöier, Violine unb SSiotonceB

Bon unoergänglidjer grifcbe. $atybn fanb ba« britte in

£ moH nid>t für bie öerBffentlidjung geeignet. üDie

5Rad)Welt b>t biefe« Urteil oernidjtet. <£« ift und gerate

biefe« £rio ba« liebfte geworben. „35er ©cbtuj} be« OU
nale", fagt ÜRarr, „bat etwa« oon SBolfenbuft unb

SRebclflor". 33erratb 93. im erften ©afce unb im erften

Jljema be« finale« nict>t audj fdjon entfdneben bengauff«

fdjen ^aratter einer gonjen SlnjabJ fpäterer SBerfeV

SBir muffen e« und oerfagen ben geiftreicben Slnaltyfen,

bie 9Warr oon einer Slnjab.1 oon SBerfen au« ben legten

Oa^ren be« oorigen Oabjfyunbert« giebt, al« troifeiter

Referent nacbjufolgen, wir übergeben feine unglüdlidje

Siebe jur ©räfin 3ulia ©uicciarbi, bie 93.'« Siebe«»

ferner} au«ttfnenbe Sonata quasi una Fantasia @i« moll,

Dp. 27 Str. 2; von bem JSerbängnijj , ba« Um in einer

mit ben Oa^ren junebmenbeu ^artljorigfeit traf, werben

wir fpäter fpredjen, unb wenben un« ju feinen beiben

erften ©ömpbouien. Die 1. ©tjmp^onie in d bur, Dp.
21, ift nacb ÜWarr' anficht um 1709 ober 1800 ge*

fd)rieben. 93cn oornberein bittet SB. neue Jruppcn für

feine ftjmpbonifcben ©iege«jüge auf. „2£äbvcnb 93.«

große Sßorgänger fid) an Oboen ober Slarinetten genügen

[äffen fönneu, nimmt 33. oon Anfang an Oboen unb ß(a=

rinetten in 5tnfprucb; biefer ©ninbhge treten fpäter,

wenn e« not^ig ift, 'JJofauncn, ^iccotflöte unb ©erpent,

aud) bie große jrommel ju. 3)a« ift ba« 93.'fd)e Or^
dufter" (©. 213). ©o au«gerüftet jiebt bei ÜÄeifier in«

Selb. @« ift ein entfdjieben antere« Sanner al« lai

Sftojart'fdje, weldje« über feinen ^artiturco^oiten webt,

unb nur oorgefajjte ©djulmeinung fonnte in ber G bur

©tjmpfyonie nidjt« anbere« al« eine geniale ©tubie nach

ÜWojart entbeden. Ulibifdjeff, wie alle ©alonleutc

fdjneU fertig mit dergleichen, finbet in ber 9Wojart'fd)en

6 bur ©qmpbenie ba« 25orbilb be« 93.'fd)en SBerte«.

SRarr weift nun aber bi« jur (Soibenj nacb, bafj außer

ber 3lnfang«tonart £ bur beibe Sßerfe aud} nid)t bie ge»

ringfte geiftige Sßermanbtfcbaft b,aben. @« genügt ber

oon ÜKarr aHegirte93ergleid) be« 2lnfang« beiber 9Berfe

:

Allegro con brio.

*fT 4'

Allegro vivace.
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„©erabe b,ier", fagt 3Warr unb jeber Sefer wirb

ibm beiftimmen, „ftebt SOco gart bem 33. am fernften —
man blide nur auf ba« forglofe äntitljefenfpiel ÜKo»
jart'« gleidj ju Anfang unb bie gefdjtoffene (Snergie

93.'«". 6« ift rübmlid), bafj ÜBarx biefe ©bmp^onie
gegen i^r 93erfteinern in ©djufc nimmt. S« b]eifjt ben

SKanen 93.'« wenig T>anf erweifen, wenn wir, weil er

©ewattigere« fpäter gefdjaffen , ba« ©djöne feiner frü»

beren ©d)öpfungen geringfcb,at*en. Snbeffen trägt 93.

burd) feine 95erfd)wenbung , mit ber er un« mit Jßiefen«

werten überfdjüttet, felbft bie ©cbulb. ©eine Grande
Symphonie in 55 bur, Op. 36, ift fdjon eine llebergipfe«

lung ib,rer SSorgängerin. SBir brandjen nidjt an ba«

fiege«gewiffe Allegro con brio ju erinnern, nid)t an ba«

füf?e ^eObunlel be« ?argb,etto. Jpier ift beutfdje wab,r*

baft poetifdje Siebe«- unb ÜKonbfcbeinfe^nfudjt, eine

lleberfütle t>on Siebe«wonne unb ©djinerj. „3)ie <5a$t

ift a6gemadjt, au«, allgewonnen", ba« tönet wol jebem

mit ÜRarr au« bem ginale entgegen. Unb nun bex

©d)tu6 be« ginale felbft, biefe« noeb, einmal Slufbrobeln

ber Jone oor bergermate, unb bann ber enblofe ©djlufj«

jubel. 3Kit ber 'Jlnal^fe biefer ©tympbonie befdjlie§t

93.'« 93iograpb fein erfte«, bie 3eit oon 1770 bi« 1804
umfaffenbe« 93ud). 9Bir treten jeft in ba« 8teidj bex

Sroica ein.

Kammer^ unö ^ausmu|i&.

Sieber unb ®c(ange.

£. ^tnrtchs, ©p. 1. Srd)s firoer aus önn (ßniefieorn.

—

Seipjig, 2Bb,iftling. ?r. 25 «gr.

@8 gereicht mir jum grofjen SJergnügen ber Jb,eit=

nabme be« publicum« ein Dp. 1 anjnempfeblen, ba« in

jeber 93ejieb,ung grofjer Sluejeidjnung wertb ift. dement

fidj ber mufifalifdje ÜJiarlt feit geraumer £eit oon ^Jro«

bueten überfd)wenimt jeigt, bie ba« Ontereffe an neuen

Srfd)einungen nad) unb nacb, in Srage ftellen unb einen

bebenflidjen 3nbifferent:«mu« erjeugen mußten, um fo

bringenber mad)t ftd) bie SRotlnoenbigfeit gettenb, ba«

wirflieb @ute martirt ju feben, bamit e« ftd} junädjft in

bem allgemeinen Sb^ao« niajt gar ju fe^r oerliere.

$inria>« fe^t in feinem Dp. 1 fecb« ©ebiebte au«

bem „Duidborn", oon 21. o. SBinterfelb bodjbeutfdj be=

arbeitet, in ÜKufit. ßlau« ©rotb'8 „Duidborn" b,at feit
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(einem GErfdjeinen ben Somponiften bielfadj ®etegetu)eit

jur fünfilcrifcfyen Srljanblung gegeben. 2Kit einer un=

tterfennbaren jpafi bemädjtigte man fid) be« Didjter«—
bot ei bodj ein neues, rüfiigeS (Element in ber ftdj meljr

unb meljt »ermeicblidjenben , in einen matt^erjigen Ob»
jectimSmu« auflofenben beutfc^en Sttrif. $iei firoßte eS

einmal wieber oon ©efunbtjeit unb 9?atur. 2Kit itjm

tonnte man mol e« unternehmen ber einreißenben mufi«

fa(if$en Ueberfdjwenglidjfeit einen feften Damm ent=

gegen ju fegen, ffiie eS gemöljnlidj ju gefd)ef;en pflegt,

fiberftürjte man ftdj unb »erfiel oljne »eitere« in ba«

ftärffte (Srtrem; bem fünftleriföen Raffinement fteUte

fid} ein $au«bacfener 9caturali«mu« gegenüber , ber un«

feren burd) moberne ÜRufif »ermötmten Oberen arg genug

jufefcte.

<S« Hegt nid)t in meiner Sbfidjt, bie mufifalifdje

Ouictborn-Siteratur uäfyer ju fennjeidjnen , idj erwähne

iljrer nur, um ben Siebern oon §tnrid)8 innerhalb ber«

fetben ben beiweitem Ijödjften tylalj einzuräumen. $>in«

rieb,« quält ftd) niebt mit einer fojufagen „rufiicalen"

ÜRufif ab, er faßt bie@ebid)teöon iljrer allgemein menfdj»

liefert Seite auf unb gewinnt mittel« biefer Slttffaffung

natürlid) (Gelegenheit genug, bem fortgefc^rittenen fünft«

lerifdjen äuSbrucf ooQe ©eredjtigfeit wiberfaljren ju taf«

fen. ün feinen Üonbilbern fpiegeln ftd) atlerbing« Seute

au« bem 93olfe ab, eS ftnb bie« aber biefelben Seilte au«

bem 33olfe, beren §erjen aueb bei ben »olt«tt)ümlidjen

Sauten eine« ©oetfye, §eine u. f. w. b,öb,er pulfiren. Unb

biefer Stanbpunct möchte fid^ ben mobernen ffunftbe«

bürfniffen nie ber Sßaljrljeit gegenüber not aud> ooO«

lommen rechtfertigen laffen, er möcbte wol gar ber einjig

riebtige fein: bie Stunft fpriebt ja uid)t jur Safte, fonbern

jum ÜRenfdjen, fte giebt bie SBirf(id)feit nidjt an unb für

fid>, fonbern beren Sßerflävung.

3Man felje bie $inrid)S'fd)en Sieber bom Anfang

bi« jum ßnbe burd)— überall wirb man ein feine« ^er»

ausfüllen be« SReinmenfdjlidrjen unb eine abgerunbete

Iünftlerifd)e Darfteflung beefelben pnben. <£rfd)ütterun»

gen im (Sinne ber mobernen Styrif, um bie b.anbeit e« fieb,

freilieb, fyier ntdjt, mol aber fliegt allenthalben ein ©tuet

geben »orüber, ba« fein gut gemeffen 2^eil an greuben

unb ©djmerjen jeber Slrt aufmeifen fann. Unfer £om=

ponift beftfct eine eigentümliche Jfraft, bie tym oorlie«

genben Stimmungen unb Situationen ju objeetioiren.

2Kan bentt bei feiner 2Rufif gar niebt met)r an il>n, ben

Somponiften, fonbern fiebt leibhaftig ben Äunftgegen»

ftanb, wie er fieb fetbft au« feinen natürlichen SBebingun»

gen ungezwungen herausgearbeitet, »or fld>. SBaljrlid)

fein geringe« Sob

!

Damit ift aber burdjau« niebt gefagt, e« fei im

weiteren Sinne be« SGBort« bie Sßerfönlidjteit be« Sünft»

ler« burd) fein ftunftwert oöüig abforbirt worben — im

@egentb,eü laufd)t fte au« jeber SRote Ijeimlid) t)er»or: fie

beftimmt bie ffiinljett ber ffimpfinbung, beljerrfdjt bie

©egenfäge, lentt flug unb »orftdjtig bie ßntwicfelung

unb ooQjie^t mit fixerer, geübter $anb bie @ntfReibung

in bem ober in jenem Sinne. 3)iefe« in unb neben feinem

SBerfe ftebenbe Sertjältnifj be« tfutor« b,at benn aud)

mannen eigent^ümlicben 3"g» ber in ber bi«b,erigen ftunft«

entwicfelung in bem ©rabe noeb, nicfjt »orb^anben war,

ausgeprägt.

Derbe 9?atürlid)feit eint fid) mit ber natürtiebfien

©rajie, Sctjerj unb Srnft fliefjen oft fo ineinanber über,

bafj man nicb.t weifj, wo bie ©renjlinie für ba« eine unb

für ba« anbere ju jieb^en ift; ein (eifer Anflug oon Wei-

terer fronte macb,t fic^ aufjerbem »ielfad) bemerfbar unb

oerleibt bem ©anjen einen eigenen b,umoriftifd>en, mit

bem Stoffe fpielenben 9ieij — wir wüßten nidjt , bei

welkem Somponiften ber de^tjeit bergleicb,en 3üge cb,a«

ratteviftifcb,er angetb.an, Wie t)ier, erfdjeinen. 6« liegt

auf ber $anb , baß bie« SlUe« ob,ne einen gewiffen bra»

matifdjen Apparat nid)t ju erzielen ift. Unb fo fteden

benn bie fieber weniger einen Sigu§ ber Stimmung be«

Sompontften bar, fonbern e« treten bie poetifd>en ©e»
fitalten mit faft bramatifdjer Sebenbigfeit au« bem 9iab^

men ber Did)tung unb gewinnen burd) bie mufifalifebe

SBebanblung etwa« körperliche« unb ©egenwärtige«.

Ü)2an felje 3. 93. sJcr. 5 nobler barauf an, um biefe

93el)auptung ganj gerechtfertigt ju ftnben. Scbelmifdje

Spötterei, lieblicber Irog, treuberjige 9!aioität unb jar«

tefte«2iebe8geftüfter einigen fid) l) icr jum naturwücb,ftgen

Silbe — bie broHige, fdjalfljafte Dirne fte^t einem faft

leibbaftig, in all i^rein feefen unb bod) wieber fd)üd)ternen

Uebermutb^e vor Slugen. SBcm entginge wol ba« foniifctje

s^atb,o«, mit bem fte jcben 93er« felbftbcwufjt anhebt unb

bie I;eimlicbe SBerfd)ämtt)eit , mit ber fie ilm ju Snbe
bringen mufj?

gccilid) wollen foldje^üge red)t aufgefaßt unb gut

bargeftellt fein. Die Sdjwierigfeiten, weldje bie Jpin»

rid)«'fdjen Sieber ber SluSfü^rung bieten, ftnb ba$er

jiemlid) bebeutenber 'Art. Sie »erlangen einen firmen

Sänger unb einen gewanbten Sfccompagnenten. ©rfterer

mufj mtt »oüenbeter Seidjtigfeit in möglid)ft furjer 3<>t

bie SBortunterlage mit Ion unb jwar in feljr eerfcb,ie-

benartigen Färbungen erfüllen fönnen. Sefterer b,at oft

Scbattirungen ber fauberften 2lrt ju geben, wenn er ber

fein ffij^irten Situation Collen 3lu«brurf »erleiden will,

©efang unb Segleitung muffen fid) jur feb^önften $ar=
monie oerfebmeljen , weldje nid)t baburdj erjielt wirr-,

ba§ biefe fieb, jenem aecomobirt — beibe foHen auf ein»

anber einwirfen, um im ungezwungenen ©uffe bajufteb,en.

sJ?ament(id) bürfte ber Sänger auf Sdjmierigfeiten, bie

natürliche 2lu«füb,rung unb 9iunbung melobifd)er ©rup«
pen betreffenb, ftofjen; ber SWotenwertb,, wie er ftd) bem
äuge barfteüt, wirb in foldjen ftäüen ben b,öderen becla=

matorifd)en ©efeßen ju weteben b,aben, nad) welchen ber

SGBortaccent unb ntcb,t ber muftfalifdje 9ib,ötb,mu« ent«
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fReibet. Die Siebet uon §inridj« erforbern biefen 8fa*

beutungen jufolge ein fel)t forgfältige« ©tubium.
Dodj e« liegt außer meiner Sbftdjt, eine fpecieBe

Äritil be« Riefte« in Rebe 3U liefern, fdjon au« betn

©runbe, »eil id) bei ©d)»ager be« Somponiflen bin —
eine Ibatfadje, bie id) überhaupt beti Sefern, benen ber«

artige 53ejieb,ungen von befonberer ©ebeutung ftnb, nidjt

»orentfjalten mochte. <£« !om mir t)ter nur barauf an,

bem £b/eil be« publicum« , »el^er in ben ffanfterfdjei«

nungen et»a« anbere« al« einen t>orübergeb,enben Reij

ju erblüfen getootynt ift, einen SBinf eon bem Dafein be«

(Eomponiften unb feinen Seifhingen ju geben. ©in id)

int ©tanbe gewefen, bie ©cbwierigfeiten, mit benen ein

Dp. 1 gegenwärtig ooüauf ju tampfen bat , mit metner

empfet/lenbeu Anzeige ettoa« »erringert ju Ijaben
, f ijl

meine Äbftd)t »ollftänbig erreicht. Bern ba« SSJerf felbfi

»or bie Äugen tritt, »er e« baju ber Slnftrengung mtüj
tyält, ftd) mit iljm ernfter ju fcefdjäftigen, #t bem toirb-e«

perfönlid) fpredjen unb bamit jebe »eitere Änpreifung

überfKifftg nutzen. Rebert gramj.

JKündjner Briefe.
3>ec«n6n.

SBäljrerib ber langen $aüfe jtoifdjen meinem legten

unb heutigen ©riefe §ät ftd) fo siel ÜKaterial ju einem

©ertöte angehäuft, baß id) rinn genötigt bin, tttia) auf

eine m8glid)ft fur^e Suf^ät/lung be« Sirifäilägigeft '311

fcefdjränfen.

ÜKit bem SEb,eater beginnenb ffifyre id) Oljnen juerfi

bie in »erfloffener ©ommerfaifon flattgeljabten ©aftfpiele

an. Den ©eginn machte grau Duftmann=5föeier.
©ie trat al« Donna 2lna, ©alentine, gtbetio unb — er=

innere id> mid) red)t — al« Rorma auf. On allen 5ßar=

tien bewährte fte ftd^ als eine Ijodjbegabte bramatifd)«

ßfinfilerin, »ie e« berenim2(ugenblicfe nur »enige geben

bfirfte. 3d) möchte fte jumeift mit grau ©firbe=Reti
»ergleidjen. Dem ifyr folgenben gil. graffini, bie in

unterfd)ieblid;en —etti'« unb —ini'« auftrat, mod)te e«

bie«mal nidjt meb,r in bem tyoljen ÜWaße »ie früher ge»

tingen, ba« publicum burdj (Sotoratur in Jaumel ju

cerfefen. Die ©timme Ijat an Timbre »efenttid) oer»

loren unb burd) biefe (Einbuße fam man auch, meljr unb

meljr jur Ueberjeugung, baß fteljlenfertigfeit oljne bie

jhtnft be« getragenen ©efange« bod) et»a« 311 »enig fei.

3t)r folgte grl. 23 ol ff oonSBeimar, bie, »enn audj itjre

Vorgängerin in ©efangmrtuofität nictyt erreidjenb, ben-

nod) »eit ooUenbetere ©efammtleiftungen liefert, al«

grl. graffini, unb ftdj überbie« burcb eine l)Bd)ft fragen«»

»ertb,e ©ielfeitigfeit au«jeid)net. grl. SBolff b,atte fid}

großen Seifall« ju erfreuen. Stuf (Engagement für bie

»egen fträntlidjfeit oon ber S3üb,ne abtvetenbe grau
SRarimilien gaftirte grl. Ut)rlaub mit feb,r j»eifel«

b,aftem Erfolge. Der aKetbing« ^übfd^e*, atet ber$db,e

entbeb.renben ©timme (feb,o« vorn jtteige|hrtcbe»«n f «r
toirb nur mit äuger^er Änfrrcngtmg bet ÜDo* ttjengt,

unb ba« jweigeftridb,ene g unb a ejrptobiren f6rwlHf})febÖ

fo feb,r bie ©djule , baß taum 3»ei «töne in regelrecht«

SJerbtnbung erfdjetnen. Sun Stegtßet'HuBgfeidimng leint

©bur. Da« torojectirte (Engagement tcm gWcttidjertteifl

nic^t 3ufianbe. tlua> grau Xidjter au« Sefygig, «ine

»eitere $rimabonna»äbfbirantin, Itmfftt, »enngteid} in

ber©efangfunft um öieie« au«gebilbeter, b,BbCTtn Stefor«

betungen !etne9»eg« genfigen. ©0 oegetict ienti t^at»

fäcblic^ unsere Oper ob,ne efße ©ängevin, UMb »ab,t»

fc^einlkb, biefer SRotfc, ^- nxnn «icb,t «%em SetgattgM»

^ett«=3«Iotett teinfrer 9t«9e ! — *ft e« ja «etbwitnv taß
man »ieber bie läppifcb,e „©cb.teeijerfamilic" ^eroottrwtt.

Da« männitd^e Kontingent gu Mh ©afrfpiflen re*

präfentirten bie $$. Degtle «ttb @tfaMiin>g«t r 'fe(tte

vom $»a«no»etfä>«tt S^eeAet. ©rjletet, »effen fu>0«

frfib^r in einem bkfet ©tiefe attetfennenb gebadet mtübe,

b,at feit iener 3elt »efentli^e gort^et)tit»e gemußt. 9te^

ettta« meb;r äußere unb mitefe Äu^e bflrften ganUE^i

einttt »ob,(tb/tttgen (Einfluß au«fib«n — fotool «uf ®it-

fang <tl« ©viel. Die bodenbeffte Seifiuttg beS $in. De-«

gele »ar bet SBoffrätn «0« <Sfc^tnba4- $*• ©xiw»
minger gehört jtt beti *ebetitenbjien D«rifteOevn, »ie

gegenwärtig bie beutftp JDpet 6eft$t. Selber mar Neffen

©timme »ä^reKb bW ©dftfpiel« — Wie e« fdjüe» —
et»afl fatiguirt, wobarsd) bie ^!Bt)ew« Gegiftet mit «tit

älnftrengung in tlnwenbung gebwdjt werben -tonnte».

Daß "bti bem Mangel eiltet erßen ©äitgenn *er

3u»aaj« be« Repertoire« nur unbebeutenb fein tonnt*,

ift flar. flußer ber oben ernannten ©atternfentimen*

talität erfdjienen nur nodj „SRidjarb Söwenb^itj" unb
„Templer u. dfibin" at« neueinftubirt. Slud) „So^engrht",

ber feit öergangenem grflb^ia^re — tb^eil« wegen be«

©efunbljeitfjuftanbe« ber grau iDiarimilien; t^eil« wegtn

ber »äbrenb ber Sommermonate eintretenben Urlaube—
com SRrpertoire »erfd)»unben war, tarn mit neuet ©t»

fe^ung ber (Elfa burd) grl. ©djwargiad^ wieber auf

bie 93ilr)ne unb fanb bei jebeBmaliger Sluffüfyrimg ben

entfd)iebenften ©eifall be« alle Räume ffidenben $ubti«

cum«, ©cbmibt'« „SBeiber bpn SBein«berg" »erben

bemnädjft in ©cene geb^en.

Der wäb^renb ber ©ommermonate burd) bie $unß«

auäftellung unb fpäterl)in burd; ba« „fiebenb,nrtbert)at)»

rige Jubiläum" «eranlaßte grembenanbrang tief bie

Eoncerte frül)er benn gcwßb.nlid> in« Seben. Den ©e«

ginn matten fdjon (Snbe Äuguft ober Anfang« ©eplem*

ber — id) erinnere mid) biefe« mid)tigen ^eitdbfd)nitte«

nid)t meb^r genau — grl. galconi unb $r. bi Dio,
»e($e bei b,errlid)em SBetter 31'fammen vier fd)»ad> be*

fuä>te doncerte gaben. Die feltene ©efaiigevktuofttät

berfelben ift fo betannt »ie tyr Repertoire. Seiber b,at

fid) ©ott ©aturnu« gegenüber ber ©timme ber Äünft«
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terra nid>t fe$r galant betragen. 93on bem Sioloncettifien

$rn. ©iooanni bi 3)io, einem SRitgliebe ber Serliner

Gtapelte lann man füglid) fdjroeigen. Sud ben beiben

Eoncerten ber mufitalifd)en Slfabemie mäljrenb

bei Oubiläum« ftnb fyercorjuljeben bie 9. ©tympljonie,

bie große i'eonoren-Duöerture, 83eetljo»en'« ©« bur-

Qtoncert (oorgetragen »on |)rn. £>. ^Jrudner) unb eine

$l)antafie für bie §arfe (gezielt »on %xl ÜKö«ner).

SDiefe in ib,rem Statte fd)on öfter gefeierte SJirtuofin

gab unmittelbar barauf ein eigenes Ctoncert, in bem

fte abermals jur (jödjften 35e»unberrng Ijinriß. $)ie

2Binter*Eoncerte ber mufifalifdjen Stfabemie

begannen am 1. SRooember mit Sljerubini'ö Requiem

unb ben „Ruinen oon Sitten", teuere nad) jener Sin»

rtd)tung für ben Gtoncertfaal, bie ©ie in bem erften bie«=

jährigen $efte Oberer „Anregungen" mitgeteilt fyaben.

3Jiit ben bort gematteten SJorfdjtägen übereinftimmenb

würbe bie Ducerture Dp. 115 an bie ©teile ber bem

geftfpiel jugetyörigen Duoerture gefegt unb ber Snftru«

mentalfafe sJJr. 5 meggetaffen. 3lu« ben folgenben brei

ßoncerten für)re id) Ofynen Gjfyopin'« @ mott Soncert

(äbagio unb SRonbo »orgetr. »on $rn. 3aetl), ©dw=
mann'« 4. ©ttmpb,onie, ein i'ieb „Da« unbetannte i'anb"

ouö Serlioj' „©ommernädjten" unb i'ifjt'« „Drpfyeuö"

an. Dbwol tcäb,renb 2lu«füljrung be« Unteren bie £ar=

fenfpielerin in eine jiem(id)e ^ebatconfufion gerietb, unb

gegen ben ©ajtuß Ijüt bie (Klarinetten um einen £act ju

früb einfetten*), fo fanb ba« intereffante SBcrf bennod)

lebhaften 33eifatt. 3Daß fid) eine jifdjenbe Dppofttion

erb,ob, barüber wirb fid) niemanb wunbern, bem bie Sftid)«

tung unfere« Ctoncertpufclicum« befannt ift. deinem
eigenen ©efüb^e jufolge blatte bie Slusfüljrung eine« et»

wa« bewegteren Üempo« beburft, aud) fehlte jene innere

tebiglidt au« bem poetifdjen 3nljalt eine« lonftüde« re<

fultirenbe geiftige Belebung, bte fid) feineflweg« in allen

gälten mit ber bem ftrengen jacte eigentb,ümlid)en Rb, btl)=

mit eereinen läßt. On ber 9. ©»mpbonie fyaben wir ben

gleichen galt. ©djumann'« 3) mott ©nmpbonie hingegen

jjat gteicb ber im »ergangenen 3ar>re gegebenen (t bur

©tjmpfyonie fet)r gut gefallen, wäfyrenb bie in früheren

darren — id) glaube 1849 — gegebene 93 bur ©um«
p^onie gia«co mad)te. ©djumann ftarb aber aud) erft

»or 3wei 3aljren'

(Sinen ©lanjpunct unferer Soncertfaifon bilben, wie

jebe« 3aljr; fo aud) bleuer wieber bie con ben £>$. Sau»
terbad), ftafy I, ©trauß unb Sföüller »eranftalteten

©oireen für ffammermufif. ÜKit »ottenbetfter Sin«»

ffi&rung »erbinbet ftd) ein Repertoire, ba« gerabeju at«

mufiergilttg aufgeteilt wetten tann. ©o würben in ben

jwei bisher ftattgeb,abten ©oireen ©djubert'ö 2) mott

Quartett, 33eetb.ocen'e f? bur (Dp. 59 ftr. 1) unb 8t moll

*) «Keine* SSiffenS teurbe biefe Sbotfacbe bieder in feinem

8trta)te über bie ^ieftge aufjübrang fceroorgebcben.

(Dp. 132) unb SJoKmann'« « mottOuartett aufgeführt,

wäljrenb bie uäd)ftfolgenbe ein Duartett ©d)umann'«
unb ba« in Qu« moU (Dp. 131) »on 93eetb.o»en bringen

wirb. (Sin fo entfdjiebene« gortfdjreiten ift nid)t genug

anjuerfennen, unb nur fo wirb ben Slnforberungen ber

3eit 9?ed)nung getragen, dene weit »erbreitete ©ipp*

fd)aft aber , beren Utjätigfeit im 33ereid)e ber ftunjl ber

jobtengräberei meb, r benn irgenb etwa« anberem gteid)t,

foDte fid) ein 33eifpiel baran nehmen.

SJirtuofenconcerte fanben jwei ftatt: ba« erfie

»on Oaetl, ba« anbere »on ^rucfner gegeben, lieber

bie tjoüe ©tufe, bie beibe Äünftler einnehmen, b,at 3b,re

3eitfd)rift fcbon gu öfterenmalen berid)tet, weßb^alb für

bie«mal eine eingeb^enbe Sefpred)ung füglidj umgangen
Werben tann. Seibe ernteten reid)en 93eifatt. Oaett
fpiette ©d)umann'« S« bur Ouintett, 33erceufe unb 33

tnoll ©djerjo oon Sljopin, S3eetb,o»en'ö S3tolinfonate

(Dp. 30 9ir. 3. @ bur) unb jwei ©alonpiecen eigener

ßompofition. 'ißrucfner trug »or ÜWenbelSfob, ii'« & mott

Gtoncert, eine ber nngarifd)en 9tb,apfobien »on ?ifjt unb

beffen ©on 3uan=$b,antafie, ein Gttaoierfiücf »on ®o=
menico ©carlatti unb ^ßrälubium unb guge (au« ben

^Jebalfugen) in % mott »on 3. ©. 33ad> in ber i'ifjt'fdjen

Bearbeitung. ^Srurfner b,at nun ÜKünd)en »erlaffen,

um einein tftufe an bie im fteten Slufblüjjen begriffene

©tuttgarter 3D?ufiffd)ule Selge ju leiften.

©ebließlid) auf bie päbagcgifd)ej ©eite unferer

ffunft bliefenb, tann id) nid)t umb,in, 3b,re Slufinerffam»

feit auf ein neuerftanbene« dnftitut ju lenfen, ba« in

gegenwärtiger an gutgefd)u(ten ©ängern fo armen 3eit

boppett wiUtommen fein muß. 3d) meine ba« oon Dr.

$ärtinger eröffnete 3nfittut jur b,öderen Slu«bitbung

im bramatifdjen ©efange. 5)a« Unternehmen an ficb ift

nid)t minber Vertrauen erweefenb al« bie $erföntid)feit

be« Unternehmer«, bem — abgefeb^en oon feiner oieljäfy*

rigen an 2lu«jeidmungen reid)eu 93üb,nentb,ätigteit -

tb,eoretifd)=mufitalifd)e wie allgemeine 33itbung in b,ob,em

©rabe jur ©eite fteten. ^

Wiener Briefe.

(SottteSung.)

2)er Umftanb, baß „?obengrin" bei jebeSmatiger

Darftettung — wie mir eerfidjert würbe — überoolle

Käufer mad)t, t)ätte wol unferer Dpernbirecttonju einem

Sporne bienen foOen, ba« @ifcn ju fdjmieben, fo lange

e« glüb, t, baljer raftb an bie 95ovfüt)ruitg ber beiben an=

beren Dpernbiajtungen be« weitau« bebeutenbften , wo
nid)t einjigen lonbramaturgen unferer 3"t ju ge^n-

ÜDod) man fd)eint in ben Räumen unferer tb,eatralifd)en

S3ureau« leiber anberen ©inne« ju fein. SBeit entfernt,

an „Uannb,aufer" unb ben „gliegenben^ottänber" aud)
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nur }u bcnlen, r)at man eine fonbergleidje 2J?ßbe, einen

in ber Zfyat beifpiellofen gleiß unb ©lanj aufgetoanbt,

um SDJaffe'g „fionigin £opa«", ein tönenbe« 9iid)t« nadj

»ort« »ie tenftofflidjer Sffiditung, einen ber unglficflidjften

unb ungeft^icftefien Slbflatfdje ber in neuerer $eit gräu=

lid) »erfommenen franjöfifajen ©djule, unferem — nadj

ber Aufnahme SBagner'« ju fdjliefjen — fid)tlid) für

$ofye« unb SBafyre« empfänglichem publicum aufjutifdjen.

Die gonje foft brei ©tunben »äljrenbe Partitur ÜRaffe'8

enthalt— im Sunbe mit bem tbeil« »erbraudjten, tljeil«

»erfcfyraubten unb läfterlid) profaifd) fiberfefcten 2ert«

buche— nidit« al« längft Hbgetbane«. ©ie bringt außer

ben längfi breit getretenen $armonteeffecten Reiftet

äuber'S, alfo fpecieQ gefprodjen: außer langatmigen

Orgelpuncten, um bie fid) ein oft febr »irre«, »enngteidj

urgeftaltlitf) ebenfo fein unb anmutig gewonnene« 9ce&

burdjgebenber ÜRittelfiimmen fd)lingt: aud) nicht einen

gefunben ©ebanfen, ja aud; nidjt eine einzige SBenbung,

»on ber nid)t gefagt »erben müjjte , fie märe fdjon »tel

früher o$ne Sergleid) beffer, geiftreidjer, feiner, turj

mufitalifd) fd)8ner bage»efen. ©o weit ber tönenbe ftern

ober »ielmet>r 9cid)tfern tiefer Oper. Da« Jertbud),

fagte id) fdjon oben , toimmett »on Plattheiten unb Un=

»aljrfajeinlicbfeiten. Der gefprodjene Dialog fdjleppt

fid) in« ßnblofe babjn, eine gefährliche filippe für unfere

©änger, »on benen leiber bie »enigflen fpredjen gelernt.

Hoc unum autera vitium est cantoribus. Slbgefefyen

biercon get)t ÜRaffe'« Ober fo frifd) unb gut jufammen,

al« bie« bei einem »on hau«aufl tobtgeboienem 2Berle

möglich, grl. Siebbart trillert unb minauberirt ä la

maniere francaise , baß e« eine »a^re greube ifh Ob*
tool faft burd) ben ganjen fet)r fangen Sbeaterabenb auf

ben Sretern, »eijj fid) biefe Dame bod) alle mögliebe

©d)»ungfraft ber ©timme unb Koloratur ju bewahren,

um gegen ba« ffinbe be« j»eiten Hufjuge« eine Air varie

über ben abgebrofdienen »enetianifd>en Sarneoal mit ödem
Hufgebote erlernter ftunftfertigteit unb angeborner ©rajie

ju trillern. Jrofc biefer SHufterfarte »on mufifalifd)en

Metrien aller Art, »eld)e unägrl. Siebljart Ijier auf=

jurollen nicht mübe wirb, betoab.it fie aber bie SJoHFraft

ityre« Orgaue« aud) bi« jum Snbe be« ffljr langen brü-

ten, aber ©ottlob ©djlußacte«. Sud) ibje »eitere mann»

lid)e unb weibliche Umgebung hat tyr SRöglicbfte« gel^an,

3Kaff6'e Ober über ben @e»äffern ju erhalten. Allein— insanae et vanae curae ! 5Run fyören ©ie aber toei=

ter! 9J?an foüte glauben, eine Ibeaterbircction, beren

©pifce burd) einen fo intelligenten Donfünftier , »ie £r.

ßdert, gebilbet toirb, »äre burd) ba« tfyatfädjlidje

gia«co ber auf beutfd)en SBoben unberechtigt »erpftanjten

„Reine Topace" getti&igt, unb griffe ju ttirfltd) ®ut«

beutfdjem, fei e« au« fogenannt älterer ober neuerer

3«it. Dod) nein! $Bren ©ie, n>efd)e 9coeitätenloefe für

ba« ber beutfdjen Ober »orbeb,oltene3ab.r 1858—1859
nod) bebrohen! 9Ba« »erfpricht man un« an Steuern?

Sine Oper »on — Salfe unb bann ein tSnenb Ding
»on ber gactur eine« b,ier lebenben — flnaben — 9ca»

men« Storno« ?B»e. Voilä tout

(SJortjc^nng folgt.)

Aus Sresöen.

(gortfttung.)

%xl. ÜW. SBied trug in biefen ©oireen @b)o»in'«

Sfocturno (O». 9 9er. 3), 6. 5K. ». SBeber'« ©d)lu§fafe

au« ber 6 bur ©onate, fotoie beffen Momento capriccio

unb öeetl)o»en'« ©onate (Ob. 57) »or. Se^tere« ©er!
nab,m unfere 8ufmerffam!eit befonber« in flnfprud), »eil

»ir ba«felbe ju »erfd)iebenenmalen unb in getrennten

3eiträumen »on ber äfinfiferin beerten. ÜRit ©enug-
tb,uung getoa^rten »ir ein ftetige« gortfdjieiten; fie ftü^t

fid) nid)t meb|r fo au«fd)lie§enb »ie früher auf bie t)er*

»orragenben unb gleidjfam jutage liegenben @d)»er«
»unete, fonbern fenlt fid) meb^r in bie Jiefe, um bie »er«

borgeneren ©d)Bnl)eiten unb fd)einbar minber »efentlid)en

Sßomente ju erfaffen unb au«giebig ju oer»ertr)en. 8ud)

biefe« 993er!, fo flar e« un« jefct oorliegt, ^ielt man früher

für ungenießbar, b,ßd)ften« ben legten It/eil meb^r für

eine SJirtuofenetube, al« für ein lonftüd »on fo reichem

unb d)arafteriftifd)em ©e^alt. <£. SR. ». SBeber'« foge«

nannte« Perpetuum mobile (ein fpeculatioer für ben

domponiften »enig fd)meid)elb]after Sffii^ ber ©d)(eftn«

ger'fd)en girma) brachte burd) elegante unb rapibe Hu««
füljrung ber Äünftlerin reichen Seifall. Da« burd)»eg

©efunbe i^rer ledjnif ift ftet« »on erfrifd)enber Sßirfung.

Die Übeitnab^me an ber britten ©oiree (2. Dec.) »urbe
nod) burd) bie SD?it»irfung ber grau ». 83od (@d)rßber»

Deorient) »efentlid) erljöljt. 3n bem ©d)umann'fd>en

Sieb ,,3d) grolle nidjt" unb im „ffirlfönig" »on granj
©d)iibert trat un« bie einft boebgefeierte unb nod) unoer«

gef;lid)e Äünftlerin mit ber ganjen SRadjt ib,rer feltenen

unb »ietfeitigen ÜKittel entgegen. S33ed)fel ber (Smpfm*
bung unb bramatifd)e« Seben mufj eine ßompofition bie«

ten , nenn in berfelben bie ©röße unb Sebeutung it)rer

Äünftlerfdjaft fid) »ollftänbig bartb|un foD; bann aber

betritt fie bie äufjerfte ©renje be« nur i^r erlaubten, fo

bafj »ir i^r faft ju folgen fürd)ten, bod) bingeriffen »on

ibrem j&aubtr für bie S3e»unberung taum SBorte ju ftn-

ben »ermögen, ©djarf accentuirte Declamation unb eine

überaus berebte ÜWimif finb bie 35unbe«genoffen, »eld)e

fie au« ber glanjcoQen ^Jeriobe tyrer 93fib.nenairffamfeit

mit herüber genommen Ijat in eine unabhängige, aber

noeb immer ihrer Äunft geweihte Stellung. ÜRit gleicher

Pieben«»ürbig!eit unterftü^te grau ». S o ä ba« (tonceri

(23. 9?o».) be« $rn. $ übler, erflen ffialbb^orniften ber

Gapelle. ©ie t)attc gr. ©d)ubert'« „SBanberer" , ,,«m

SWeere", „Die ?oft", „Ungebulb", <£urfd)mann'«„83äa>
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lein lag bein 9faufd)en fein" nnb ©d)umann'S „3dj grolle

nid)t" ju iljren Vorträgen gewählt. Segtete ßombofttion

bflnft uns neben gr. ©dntbert'S „(Srltönig" ifjrer 3nbi*

Bibualitat am meiften jujufagen, fo bag n>it bjer bie

grogartigfte Seiftung ju bemunbern tyaben. $r. $ übler

führte an biefem äbenb mit feinen GoHegen, ben $£.
SBßtner, Sorenj unb ÜRüller mehrere |jornquartette

in gelungener unb feljr bräcifer Sßetfe auS; als ©olo=

bläfer erfreute er uns in einer 9?eminiScen3 au« bem

„3$irat" burcb, fdjöhen Ion, Btrtuofe ©idjerfyeit unb ge«

fdjmadcollen Sortrag. ©etyr rooljttbuenb berührt bie

ungejroungene 9?ube beS fiünftlerS beim Sortrage, unb

bie Bon aller doquetterie freie , bennod) grajiöfe äugere

Jjanbljabung beS SnftrumentS blieb nietet unbemerft. Da
roar {eine ber unangenebmen Srftb.einungen ju geroaljren,

Aber roeldje man fid) bei 33läfern nid)t leidjt Ijinroegju«

fegen Bermag, als ba finb : äufblafen ber SSatfen unb

anbere fid)tbare 2lnftrengungen, unanftänbige« ausgießen

u. f. ». £r. $ übler roar nod) augerbem fo glüdlid),

bem cabricißfeften aller dnfrrumente ju {einerlei Saune

SRaum ju geftatten. $r. £oncert*2R. ©djubert lieb,

bem fifinftler ebenfalls feine SKttroirfung burd) ben Vor-

trag einer Bon iljm combonirten laranteHe (SiebtingS«

bifece unfeieS ^ublicumS). Der retd) gefpenbete Setfall

ftanb im Skrbältnifj ju ber fd)önen Ceiftung.

(6*i«i folgt.)

JComafa".

Oper in 3 9lufjügen. %qt, naty Dfjian, unb

SJtofif oon dbuatb ©o&olerogfi.

(8»ttfe*UB«.)

CS djarafterifirt ©oboleroSfi fdjon als einen ben«

lenben Somponiften , bag er , beBor er an feine brama«

tifdje Aufgabe ging, über ben©toff, rote über beffen33e«

banblung auSfüfjrlidje 8?ed)enfd)aft ju geben fudjte, unb

3&>ar nidjt nur fid) felbft (benn baS müßte oon red)t«roe«

gen ein jeber tt/un) , fonbern aua) feinen Operncollegen

unb julfinftigen föecenfenten. ©. mugte feb> gut, in

roetd) ttitifdje 3 e'* et »it feinem neuen SBerte eintrat,

unb nie fdjroierig eS gerabe gegenwärtig fei, mirifam

unb felbftanbig anzutreten, ofpne mig&erftanben ju roer=

ben unb otyne ber SBürbe ber fiunjl (ober feiner eigenen)

etroaS ju Bergeben. (Er tyelt eS befftalb für geraten,

feinem SBerte eine fleine 93rod)ure BorauSjufenben , bie

und oot Saljr unb Sag in bie §anb fam*), o^ne bag eS

u)r gelungen wäre, unfere ©bmbatljie, bie für ben

äeftbetifer ©oboleroSti niemals befonberS ftart roar,

roefentlid) ju Bermeljren. Der 2ßuf if er ©oboleroSti

roar uns BoDtommenunbeiannt; feine Bolemifcben De»
buts(alte©ünben, bie roir angefidjtS feines ©djaffenS
jegt Bergeben unb Bergeffen rooflen) tonnten uns unmög*
lid) für ib,n einnehmen, unb roaS bie SSrodjure an ftd)

barbot, roar, mehrere SegriffSconfuftonen abgeregnet,

groar red)t geiftreid) unb anregenb , aber ju aoboriftifd),

offenbar nur eine oratio pro domo, bie uns nid)t nä^er

berühren Tonnte, fo lange roir baS SBer! felbft nidjt

lannten.

9Jad)bem mir aber feine Ober genau ftubirt batten,

nahmen roir bie Srodjure mit Ontereffe nod)inalS jur

$>anb, unb fanben nun 2Kand)e8 barin, roaS uns. über

bie (Sigent^ümlidjfeiten beS Somboniften erroünfdjten

Äuffdjlug geben tonnte. 6r bat ftd) eine Ibeorie nad)

feinem eigenen 33ebürfnig jured) t gemadjt, unb roo biefe

^intt, fte^t er als ^Jraftifer toeit fefter unb fixerer auf

ben gügen. 3n folgen jroeifel^aften SäUen beigt eS bei

ib.m: „Sßidjtet eud) nad) meinen SBerfen, nidjt nad)

meinen SB orten" — ein für ben ßomboniften roeit er»

fbrieglidjerer SBab^lfbrud), als ber umgelegte, roeldjer

fd)on me^ir als einem Sleftbjtiter (ber feinen Iritifdjen

©djarffmn für ©d)osfertraft b.ielt, o^ne babei ein 2ef»
fing }u fein) ben $als gebrochen ^at.

©ein mufifalifdb, «bramatifdjeS ©laubenSbefenntnig

ftnben roir in folgenben ©ägen *)

:

„Die ^ßoefie ^ort auf, roo bie 5Kufit beginnt. Die
SDJorte ftnb nur bie fbröben, burd)fid)tigen SBetbraud)«

törndjen, bie ü)telobie ift ber fd)öne Duft, ber, roenn jene

entjünbet, ben Berfd)lungenen Dambfroolten entftrömt.

Diefe »erben ftd) balb bis ju ben SBolten ausbreiten,

balb netyer an ber 6rbe galten , roie ©enie unb latent.

Das SBort fyabt fein 9ted)t, aber eS bleibe immer nur
ber SBlitj, bie SDielobie bagegen bie flamme, bie nad)«

faltig leuchtet".

„Oe me^r roa^re SKelobie ein mufifalifd)« brama«
tifebes SBerf entölt, um fo BoHenbeter ift e« **). 9Bie»

rool man ftd) nun jroar ein ffunftroert benten tann , baS
ganj auf bie eigentliche SDlelobie Berjid)tet***), unb fid)

in feinem inneren äBefen nie weit Born ©ort entfernt, fo

tann man fid) bod) feines benten, ba« fietS in ben bSdjfien

Legionen fd)roebt, unb nie jur bec(amatorifd)en SWufit

binabtritt. de roentger bieS aber nüt^ig ift, um fo beffer

ift ber Üert".

„6S ift alfo für ben Sombontften eine Jpaubtauf»

"):

*) „Oter, ntd)t 2)roma". Son Sbuarb @oboIeU><ti.

Sternen, 1867. ^einrid) 6trad. (2 £ogen.)

*) @. 15 unb 16 bei cttirten »roajure.

Der Strf. bat un« aber fcorfetr nid)t gejagt, loa« er unter

toatprer 2JWot>it" »erfianbtn »iflfn »in. ©fineOpft fpriebtaud)

biet weit mebt ju feinem ©unfien, unb in unferem ©inne, al« biefe

ISbrafe, bie ein «rwunberer «über'« ebenfo gut auf bitfen beuten

tann, als ein Cerebrer bc« »Sobengrin" auf Sagner.
***) SBieberam ein 3rrtbum. Stuf bie »eigentlic&c SRelobie

tann fein Sunfiaert bttjidjttn — ba« „ber 3utunft" foQ et am
i

afleraenigfien. ©od etwa in ber „beclamatorifdjen äRuftt" (eine
i SWelobiefein? 3)a« »äre bie alte 8egrifi«&er»irrung.
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gäbe, einen ©toff ju »ätjlen, ber nidjt nur feiner inbi»

eibuellen ®efüijlSrid)tung tjorjugSweife entfpridjt,

fonbern aud> im beeren ©inne be« SBort« mufifalifcb,

ift".

®egen biefe Folgerung ift nit^t ba« geringfte ein*

jmoenben. ©ie fpridjt ba« ijjrincip, weldje« bem brama«

tifdjen ßomponiften bei ber 2Bat)i feine« Stoffe« einjig

leiten foll unb mufj, Mar unb treffenb au«. Ünb toenn

hierauf ©oboteto«fi weiter ertlärt:

„3$ fanb biefen ©toff im Offian" —
fo b,at er bierju (al« Ännftinbbibualitat mit ent=

(Rieben felbftänbigem ©epräge unb au«gefprod)enen

©tompatyien) nid)t weniger Berechtigung, a(« j. 33. 3B a g>

ner, wenn er ebenfo entfdjieben erflort, bajj er feine

Segeifierungöquette nur in ben ©agenfreifen be« ÜHittel»

alter« gefunben t)abe. 3)a§ berÄünftler hierbei infofern

ju weit getjen (ann, al« er ftet« ju ber weiteren SBeljaup«

tung geneigt ift, bafj tote »on tljm erwählten ©toffe aud)

bie einjig vidtttigen fein — ift eine lieben«mürbige

ßinfeitigleit, weld)e ber waljrfyaft probuctbe üflufifer mit

allen ffünftlern oon debeutung gemein b>t. SGBir finben

ba«fe(be im Srama, wie in ber Üftalerei, $laftit Jinb

Srctyiteftur. Jpeofe fud>t in ber antuen Stragöbie, wa«
Hebbel im mobernen pfb,d>ologifd)en Problem gefunben

b,at; ©d>ttinb fd)b>ft au« ber SRomantü, ©cbnorr au«

berStbel; 9?aud) »ertritt bie antife, 9?ietfd)el bie mo»

berne ©emanbung; ßifenlotjr fdjwort auf bie ©otfyit,

$übfd) auf ben .romanifdjen Sauftyl, u. f. f. 9iur ba«

lalent fdjwanft, ba« ©enie nid)t — beibe tonnen irren;

aber felbft ber 3rrtb.um be« ©enie« ift bebeutenb , wir»

rung«&od unb einflußreich, wälprenb ber ©rfolg be« la-

lent« nid)t miuber ein jufäfliger, meift »on %eufjerli$teiten

beftimmter ift, al« ber 28eg, ben e« eingefdjtagen tyat.

(gortfefcung f»tgt.)

Kleine 3eitung.
Eorrefponöeitj.

feipttg. 3. Bbenbunterbaltnng für Äaminermufit.
7. 3<ut. Da« Programm entbielt Quintett Bon On«loW (9 moQ,

Dp. 34), Quartett »on Sberubini (D med, Kr. 3), ber 2. £betl

bie beiben Beetboben'fcbm Serte: guge Op. 133 unb ©erenabe

für gtöte, Sioline unb Siola (Op. 25, jum erftenmal). On«low'«

jablretcbe Äammermufitwerte waren feit 3abren au« bem Seper»

toire biefee ©otrten »erfeiwunben, ba« genannte Quintett gefiel

unb interefftrte allgemein. Sperubini'e Quartette werben al« (£r<

febeinungen »on aufjerorbentlicber ©cbönbeit unb iBebeutung au«

läbrlid) borgefübrt unb »om publicum al« (Älanjpiincte au«ge>

jeicbnet. Da« D moU Ouattett ift unter ibnen ba« febwierigfte

binficbtlicp ber Popularität, trofcbem fcglug bie gewidjtige geifttge

unb mufitalifcbeöemalt besfeiben bura). Beetbo»en'Sgugeerfa»icn

al« bantenewertbc SBieberbolung Der »orjäbrigen !ftu«fübcung

biefe« bentwttrbigenSBerte«. ©eltjam contraflirenb febloß bie©e«

renabe, ein Seit Ben anfprecbenbfler gröblicbteit unb anmutbiger

©cbönbeit, bei beffen Sutfttbrung mit namenüicb ber meifterbaften

Sriftung be« glötiften §rn. 3m° 1 ^ au* 8raunfcb»eig aner.

lenneno gebenten muffen. 3)ie übrigen äu«fül?renb<n waren Die

©ö- Soncert'SR. Saoib, Äöntgen, ^ermann, ®rü|jma>
o> e r , uub int Quintett ber ffiontrabajfift ^r. 8 a et b a u «. 6.

^annooer, 9. Jan. Otogen IStfoIg b«tte in bem geftrigen

(2.) Äbonnementconcert ba« jum erftenmal bier au«gefiibrte Sop«
pelconcect »on ©pobr, in weiebem neben 3cadjim ein jüngeret

Sirtuo«, Suguft Äömpel, aujtrat, ber jicb mit lSr|tevem in bie

Sbre mebrmaltgen §eroorcuf« tbeilte. SBit bürfen bem jungen

Waderen Äünfiler nadj foltbem©ucce6einebebeutenbc3«hm|coor«

berfagen, unb wünfeben niebt« mebr, al« bag er ficb baib aua> au«'

wärt« ben Beifall erringe, ber ibm b«er bereit« foreicbücbflewctben.

£ajiestie|'^icl)te.

Reifen, CConrecte, Cngagcnunls. 37Ziifit«£ti". JReineuc
fpielte im 3>iujeum«concert \a grantfurt ©eetbooen'« (S moUSon»
cert unb SRomanje unb 9tonbo oon (ipopin.

Die Slaoierfpielerin grau Orfcvb bat in Sraunfcbweig unb
Verlin in Soncerten gefpielt.

2JtufiN©ir.®. Sierling tfl al« SJlac^folger toonSDtof ewtufl

nacb Breslau berufen werben.

grl. 5K5«ner wirb nur noaj turje3rit inSeipjig »erweilen,

unb bann unoerjüglicb einem (Engagement nacb ^ottanb ju einer

au«gebebnteren Concertreife folgen.

grl. 3ngcborg ©tard gab am 5. 3an. ein eigene« «Jon.

cert in 3>re«ben mit Starten »ou db- äRaijer, (Sbo»in, Sifjt unb

eigenen Somporttionen.

Srtbur Jcapoleon, ba« ebemaüge mufitalifd>e SBunber«

tinb, concertirt in 9lew. sgorl.

Htuftkfelte, aufführungen. S)er beutfdbc Oefangoerein

-Sieberfrani" ju 'Jtew«?)ort fflbrte in einem (Soncert be« öergan«

genen ©ecember Sifjt'« Sbor »Slebr üiebt!" unb ©ebumann'«

Öattabe .,©e« ©änger« glucb" auf. Sie SBabl wie bie au«fiib<

rung — fagen amerifanifebe 3cad}ri4iten — maebten bem Vereine,

mit feinem tiiebtigen Dirigenten $ au er, ade ©bre.

um 14. b.3)t. giebt $>. ». ©iilow in Berlin ein Orcbefier»

cencert. 2)a* Programm iß wieber febr intereffant, e« entbä'ltba«

Sorfpiel }u „Sobengrin" , bie Soriar.Ouoertuve »on Berlio) , bie

»3beale- »on Sifjt, Beetboben'« @ bur CSoncert u. a. Dieben bem
ijoncertaeber al« Dirigent unD Slaoierfpieler Wirten noeb grau
».Milbe unb ber oortrefflicbe $iolin»irtuofe 2ubwig©trau«
mit. Die Spannung auf biefe« „3utunft««ffioncert", Wie e« "
Berlin beißt, ift allgemein.

©ebumann'« gauU'flJcufit wirb in $ alle unb »om Äri«
garfeben (Sefangoevein in Berlin einfiubirt

3nbenBraunfcbweiger ©ompbonieconerrten tarn untec

i£apetl»3Ä. Sbt'« Seitung Scbubett'8 (£ bur ©umpbonie )urHuf>
föbrung. Da«felbe Jßert fcraebte 3fabcde in Berlin in einem

eigenen lioncene ju @ebör, unb $r. SKellfiab meinte bei biefer

©elegenbeit : »bag biefe« SKufitflüd ba« große Talent be« Som*
poniften nur tbeilweif e jur 8nertennung bringe.

Die »or turjem in b. Bl. beurteilte ©pmpbonie »on Ber*
Ion ift am 10. Decbr. im 2. äbonnementconcert be«2Kuftt»erein«

Felix-Meritis in Jlnifterbain mit Beifall aufgeführt Werben.

tltue unb nruetnflubirtc Opern. Die »on mebreren 3ei«

tungen gebraebte -Jtacbricbt, baß ültarfcbnec'« „lempler unb 3übin«
in aJteiningen gleicb nacb ber erften SSorfiettung wiebet ad acta

gelegt worben fei, ifl unbegrttnbet, im (äegeiit&eil würbe bie Oper
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fofort wieberpolt unb ifl je(jt auf bem flSnbigen Repertoire. »Sann.
Käufer" Würbe am @eburt*tag be« $erjog« gegeben.

ütufthalifd)c nooitätcn. 3)er «fit ©anb ber $5nbel«
Sefellftbaft, ba« Oratorium „Sufanna" (rebigirtbong.ffbrb«

fanba unb 3. Äiefe) eutbaltenb, ift b freit* ffinbe ©ecember erfcbienen.

3u«}tid)nuitgen, 6eförberungen. ^ofcapeü-äR. Scbin.
belmeißer, $ofmufil.3>ir. SWangoIb unb btr ffontrabafflfi

£encert«3R. 8ug. SDlfiller in ©arniftabt haben bie golbene 8er.
bienfhnebaifle für Äunfi unb Siffenicbaft erhalten.

VobtsfaUt. Hm 4. 3anuar ftarb in Seidig ber Sioloncellifi

griebricb SBilb«Im ©renfer, SKitgliefc be« ©ewanbban«or.
ebejler« ünb al« folcbe« feit »origem 3abre penfionirt, im alter

bon 53 3abren. ©erfelbe War burcb einen 3eitraum Bon breißig

3abren in biefer gunction tfeätig gewefen unb hatte ficb bura)

feinen befcbeibenen (£^ara(ter unb gutbmtttbigen Qumor bie unge»
tbetlte Siebe feiner, Äunflgeneffen erworben.

Dermifdjtes.

Rad) bem 3abre«bericbte be« 3Riin(bener$oftbeatert ifi „So.

hengrin" bie ein; ige Wirtlich neue Ober be« begangenen 3abre«

gewefen, unb bat al« folcbe fünf Steberbolungen erlebt.

Sie *J5arifer ffommiffion jurgijirung berOrcbeflerffmimung

bat ihre arbeiten beenbigt unb biefelben burch $aUbO bem 2Ri«

nifierium übergeben laffen.

Sie jcbon früher, erhielten mir auch bietmal beim ©eginn be«

3abre« einige Stummem ber «&eutfcben3)(ufif]eitung für bie 85er«

einigten Staaten« (Äebactenr »Üb- Rohr in 'JJbilabelpbia). Sie«
felben enthalten u. a. einen artitel bon unterem Sorrefponbenten

iniRew.^ort, §. a. Sollenbaupt über 3uliu« Änorr. ©er
8erf. tbetlt barin einige bioar^p^ifctje ißotijen mit unb weift auf

bie wicbtigfien inftructioen Serie Änorr'« bin. $ie neuefie um«
fangreicbfle arbeit be«felben, bie „ausführliche fflabier-SBietbobe"

(Seipjig, ff- 5- Äabnt), in ber be: Serfajfer eine boUfläiibige 3u«
fammenfteUung be« in ben früheren Serfen jerftreuten SDiatertal«

giebt unb auf ba« wir bemnäcbfl jurücfjutommen gebenfen, aar
natürlich jur 3"' ber Sbfaffung be« artitel« in amcrita nicht be»

tonnt, äufjerbem bringt ba«©latt tuije biograpbifcbe artitel über

SRubinftein, 3. ©• Srainer; bie ffntwicfelung ber beutfchen

3nftrumentalmuüt wirb auf einer Spalte behandelt. 2>ie un«bor«

liegenben Summern enthalten einjelne« Oute, mehrere* 3nteref«

fante, namentlich ber eigenthümlicben Sntttitfelung unb ©efebmact««

ria)tung roegen— babei aber auch eiel ecbtameritanijcbenipumbug

in jiemlid) ftarlen ©ofen. Sir tenutfen bie ©elegenbeit, ba e«

»tele unferer Sejer intereffiren surfte, unb laffen, mit einigen Hen«

berungen unb fiür;ungen bie tDidbtigflrn angaben au« ber Änorr'«

(eben ©iograpbie, fowie SolIenhaupt'S Urtbeil über 6a« Se«
{entliehe ber SWetbobe feine« Sehrer« hier folgen : »3 u 1 i u « Ä n o r r

,

geboren ju Seipjig 1807, ehielt Bon feinem Sliejoater, bem $ro«

feffor SKollweibe, eine ftrenge unb forgfältige Srjiebung, befuebte

in Seipjig ba« ©»miiafium (itficolaifcbule) unb machte bafelbft fein

Bbituvienlenefamen mit feinem 15.3abre; hierauf wibmete er ficb

bem Stubium ber Philologie. — ®a Ä. jcbon in feiner Äiubbrit

muWalifaje anlagen befunbete, jo erhielt er Slaoiei Unterricht, ber,

»enn aua) nicht befter an, ihn boeb toenigften« mitÄufif bejehäf'

tigte unb fomit feine -JJeigung jur äKufif wach bi*lt- Später, al«

junger ©tubtofu«, fühlte er ben 2>rang ficb ernfllicher mit üKufit

ju befebäftigen unb obgleich er jioar nicht gefonnen war, bie Äunft

;u ieinemSeben«ju)e(i'<u eifeben, |o iuüjte er boch feiner Siebling««

neigung tnforoeit ju fiöbnen, bafj er, nicht wie bie ^Dilettanten ber

bamaligen 3cit, ©opfer unb SaUer ober wenn e« hoch 'am, Sa«
riationen »on (äelinef unb bergleichen 3eug jur3ufti<benbeit unb

Erheiterung feiner brannten tiimperte, fonbern ben Äern ber

äKufil »erflehen unb al« ein foleber Slaoierfpieler gelten woüte,

ber claffifcbe Seite unb Schwierigfeiten entbaltenbe (Soncertfiücle

anertannter (Scmponiften unb 3J2eifter mit Cerftönbnifj unb 5or«

reetheit »u fpieten berftebt. ffir nahm befjhalb Unterricht bei 9eeu«
bet, einem tüchtigen .MinfHer, bamal« ber hefte fflanierfpieler unb
Sebrer in Seip^ig. ®iefer Unterricht fteigerte Ä.'« 3ntereffe für
ajiufil bebeutenb, fpornte ihn an, au«bauernb fleißig \n üben unb
ju Pubiren, unb e« fcnnle bei feinem lalent, ben geifligen 3nhalt
einer ffompofition vi erfaffen unb barjufiellen unb ben technifchen

2h«l (cermöge feiner wohlgeformten, großen fflapierhanb) »oH«
lommen ju beherrfchen, nicht fehlen, bafj er Äünftlern unb Äunfl.
berftanbigen gewaltig imponirte unb af« ein an»gejeichneter ^Jianifi
anerfannt wurbe. — jRad> jurücfgelegter afabemifeber Saufbahn,
übernahm er eine $an«Iebrerfteae in ber $ro»nu öranbenburg.
«ter hajte er einen »ielfeitigen Unterricht ju erteilen, »ei einem
feiner So)fller gewahrte er ein bebentenbe« muritalifd)e« Salent,
»eiche« — fo biel al« anbere Unterricht«gegenfianbe unb bie 3eit
geftatteten — er au«vibilben ficb »ornahm, unb hin erbliden wir
ihn juerfl in ber Jhätigfeit, welche er fich fpSter jum öeruf erlor.

Siach jwei 3abren wieber nach Seipjig jurüctgelehrt, ergab er ftch

gamlicb ber Äunft unb würbe ein würbiger Vertreter berfelben
auf bem gelbe be« fflabierunterricbt«. ©ier machte er bie 8e«
fanntfehaft »obert ©chumann'«, welche ftch halb jur greunb«
fchaft geflaltete. (5r wurbe SKitgrünber ber je^t bon Dr. gran?
»renbel rebigirten ,.'Jceuen3ettfthrift fürSDcufit» unb war einige
3eit »ebacteur berfelben, bis Schumann biefelbe gSnjIich über«
nahm. — $., ein bielgefucbter Sehrer, biwete biete Schüler heran,
welche tbeil« tüchtige fflat-ierfpieler würben, theil« al« gute ffla'

bierlebrer fungirten. Sein größte« 3ntereffe wibmete er ber mu«
fitalijcben au«bilbung feine« Sieblingtfrhüler« ©. Tl. Scbmibt
(berjelbe, welcher bie herrlichen arrangement« für 8 ^anbe lie«

ferte). ®r bilbete benfelben ;u einem auegeieichneten SJirruofen
unb ÄünRfer heran, aber leiber ließ e« bie pbofifche ©efchaffenheit
btefe« jungen Silnfller« nicht ju, fich fehr ansuflrengen unb babev
m weiteren Sreifen befannt )u werben; er war lange Ieibenb unb
ftarb fehr jung, (gin jweiter ausgezeichneter Schüler «.'«, Sheo«
bor ffocciu«, nahm längere 3«it bie erffe Stette al« Sehrer in

Hamburg ein, bi« er in ben legten 3ahren »ieber nach Seipjig,

feinem früheren Sohnorte, überfiebelte; unb ein anberer fehr be«
gabter Schüler, Soui« (Shlert, wibmete ftch fpäter gänjlt« ber

ffomporuion unb jwar mit ffirfolg. — Ä.'« ^auptaugenmert beim
fflatierunterricbt ift borjflglieb geriebtet: 1) auf Unabhängigfeit
ber ginger , gleiche Äraft jebe« einjelnen ginger« , wobureb aOein
nur ein terniger, gefunber unb boch auch jarter 8nfchlag erlangt

wirb; 2) auf ba« erlernen eine« geregelten, auch in ben febwierig.
ftengäUen ftiajhaltigen gingerfatje«; 3) auf ein perlenbe« Scalen«
fpiel; 4) auf feften, fiebern accorbanfcblag, ruhige, egale aecorb-
brechungen, arpeggiopaffagen, auf Jerjen», Strien« unb Octaoen«
@änge unb }War bie beiben leoterwöhnten fowol in gebunbener
Spielart, al« auch mit freiem Jpanbgelenf. 3)iefebier$'anptpuncte
einer fcbulgerecbten Jechnif hüben ben wefentlicben £heil feiner

Slaeierfchulen : »iDcateiialien für sm mechanifche fflabierfpiel-

(Stipjig, «reitfopf u. ©ärtel), feiner Bearbeitung bera.®. 9Rfl(«
ler'icben Schule (Seipjig, 'fjeter«) unb einiger früheren berartigen
arbeiten, unb finb in leicht faßlicher Seife in biefen Serfen bar.
gefiellt. — «.'« Serfahren beim Unterricht ift flar unb beutlicb

bargelegt in feinem »Segweifer« unb in bem „iBcethobiftben Seit«

faDtnfüvfflaoitrlehrer" (Seipjig, «reitfopf u. $ärtel). ©ie logifebe

Orbmmg unb golge ber Slücfe, fo baß ber Schüler nie etwa«
unttr feine $änbe befömmt, wa« fein gafjung«»ermögen unb feine

Äraft überfcbieitet , fowie bie coniequente gortffibrung biefer Brt.
ber Uebergang Bon ben nothwenbigften, auf« jwecfmäßigfte ge-
wählten Stuben j» ben nützlichen Jonftiicfen in jeber Unterricht«'
periobe, bann ba« Serfnüpfen be« Jechnijchen mit bem 2h«reti.
fchen unb bie ganj befonbere ©eriiefüchtigung be« Vortrag« unb
feiner iKuancirungen je. charafterifiren beii Unterricht biefe« SKait«

ne«. — ftleinere ffomporitioneu , wie anjang«ftubien, claffijcbe

Unterricht«f(iicfe, bie aüe buicbbacbt unb wublgeorbnet finb, er«

fchienen bei ff. g. Äabnt in Seipjig: eine ausgabt ber fframer'«
jehen Stuben, 2 £efte, bei ©reittopf u. ^ärtel".
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4. ». «Wer.
]

2)ie ju Anfang US 17. 3aljrb,iwbertS allgemeiner

eingeführte Segleitung bei firdjtidjen @emeinbegefangti

btrr<fc, bie Orgel war biegolge einer aQfeittg empfimbetten

Sffiangetljmfttßfeit beäftlben. Set feiner erften Ginridj-

hing butd) bie {Reformatoren blatte man mol Itaaa an bie

2J[ögtid)ieit beffen getagt, Wa« fidj 60 da^re fpäter,

aad) mancherlei $erfud)en, auf anbexem SEJege ju belfen,

alG ba« einjige au6reid)enbe Hilfsmittel erttiee. Kaü)«

bem bie Vereinigung 6eiber bergeflellt war , nmgte eine

bauernbc gegenteilige SDirtung gwifd)en @emeiubegefang

Bob Crgelfpiel, burd) innere wie bmä) äujjtre Urfadjen

IjerDorgettadjt, ciutteicn, wobei erfa^rungemägig nidjt

immer bte Sftefnltate für btibe gleid) günflig waren.

3)ie (£b>ral>@ompofitton fcielt fia) auf ber, un>

mittelbar nad) ber {Reformation eingenommenen $E$c
beiweitem länger, als ber Ben ben @emeinben auäge»

führte Sb>ral-®efang. SBeldje Urfid)en biefenVerfafl

herbeiführten, beftfcäftigt unfi $irr ebenfo wenig, at8 bie

— »ie0rid)t nidjt o^ne guten ©rnnb — aufgeworfene

grage, ob eine Selb,eiligimg bei @cm(inbenbamal8 über-

b,aupt in bem 9Raße erreidjt »orten fei, wie wir biefelbe

t^ente »erlangen. @enug, bafj man fut, enbltw oeranla&t

falj, ftalt bt9 bieder ben (Semtinbeaefang teitenben unb

beglettenben eier|rimniigen €boiä bte Drget ju gleiten

^weefen eintreten ja toffen. »id^er war biefe« dnfhn*
ment ju freien Bortcagen j»ifd»tn ben einjelnen Xb,eilen

be« ©otteöbienfte«, jnr ©egleitnng be« JUtargefange«,

aud) wol ate BaBso continuo ober ata gunbament jnt

Unterp^ung bet befenbereu Sortiäge bte ffi^or8, wie

enbli4 abwed)ftlnb in Verbinbung mit bem (S^oi unb

ber ©emeinbe benu^t Worten, de^t, mit ber eingetrete-

nen Aufgabe ber Bor^ugöweifen, wenn nid>t alleinigen

Segleitung ce« (2b,oraW erSffnete fid) für bieOrganiften

ein neue« gelb ju Iftnftlerifdj« i^ätigleit. Onbem ftc

nunmtfjr ba^ anfwtgS nur iuiftreSonbjji einem inneren

erhoben, ben ju fingenben ß^otal norberettenb einleiteten

unb tht befHmmt Dargebcttnee jum Vorwurfe üfiti

freieren Steffens mad)ten, tttaud)i neben ber bisher

nur brobnetioen ©eite ib,rer^ätigfeit eine neue, jweitc:

bie ber föeeroburtion, wie wir fte in gewiffem ©inne
nennen bürfnt, ba ^inc @efa)affene« in ebenfaQ« freiem

@d>affen fün^lerifdj jn bearbeiten War. ffi« bilbete fid)

nunmebr in bergorm bei (Eb. oral-SBorf tief« bie fsc
eififdj fita)lidfe Seite ber fiiinfl brt OrgelfpieM rafd)

unb »uQenbet auä. Seibtfl , bte SRttrfftdjt auf eine weife

©barfamfeit , reit bie fafeUd) auSgeffirod)ene Vejieb.nng

auf ben nad)folg(nben Sb,oral, woburd) ba9 ©fiel an

allgemeiner äSirtnng gewann, ergaben ba« noa) je^t aW
Siegel geltenbe Verfallen, bie €b,ora(meIobie al« Cantu«

firmu». ober bodi ein beuifelben entlebnteS warafterifK»

fwe« Sßotiv bem $aupt>6orfbie[ jum @ntnbt jn legen.

$ierturcb erfuhr baa freie ©a)affen feine^wegd eineSe*

bütberung, nur eine oortbeityafte SSegrenjung; benn ber

fo gemonnene Sit^alt ftd)erte unb regelte ben (Ergufj ber

$b,antafie, bem Spieler flett ben richtigen ftreii ber an«»

pbrfldenben Smpfinbungen btjeidjnenb. Die ©rnieinbe,

tnbem fte bem bnrd> ba« @anje ertennbar ftd) binbura>>

}ieb,enben gaben folgte, fab, fid) auf ein t>oufommen S9e>

fünunteB b,ingewiefen, gu fortbauetnber Sufmerffamfeit
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angeregt, uno fonad) in ber Sfnbadtt, bie fie fuc^te, ge«

boben unb geförbert. Denft man fid) nun ben reichen,

oft fo unnad)al)inlid) fronen ©toff einer S^oralmelobie

»erarbeitet mit ben oerfdjiebenartigen 9KitteIn,- bie ber

mebjr ober minber ftrenge ßontraßunct bem ©eflbten bar«

bietet: fo roirb bie große Slnjatyl mufterbafter Choral*

»orfpiele, weldje und au« bem 17. unb ber erften $älfte

be« 18. Öafyr^unbert« fyanbfdjriftlid) aufbehalten worben,

nidjt fiberrafdten. E« wirb aua) begreiflich, baß man an

einen guten Organiften ob,ne Ungeredjtigfeit bie gorbe«

xung fteden fönne , Weber ftd) ju wieberljelen , nod) ber

Jrioialitat anljeim ju faden.

3Bdb,renb aber ba« Drgeijpiel in ber fo eben ange«

oeuteten SBeife fidt oortb,eilb,aft entwidelte unb b,ob, ging

mit bem ausgeübten Gt)oral«©efange eine wichtige,

ttenn aucb, nicht burd) bie Orgel berbeig efüt)rte , fo bod)

gewiß beförberte 35eränberung oor. Der ©ebraud) ftreifte

admälicb, ben fo eigentljümlid) geglieberten SRbtyttymu« ab,

inbem er ba« Sang unb ffurj befeitigte , um bem einfa»

eueren gortfdjreiten oon Seicht unb ©djwer ju weichen.

92rigte fd)on bie 2öefenl)eit be« Orgeltone förbernb ju

biefer Seränberung bjn, für weldje inbeffen in ber leid)«

teren äu«füfyrbarfeit buraj eine jabjreicbe ©emeinbe eine

au«reid)enbe Urfadje liegt: fo war bod) bem Organiften

bie in bem ausgeglittenen Eljoral gebotene bequemere

contrapunetifd)e 5Bel)anblung widfommen genug, um bem

admälicb fid) Einfübjenben nicht weiter ju toiberftreben.

Die ßt)oral«Eompofition rub,te eine 3eit lang. sJhir

einjelne Erjeugniffe au« ber jWeiten£alftebe«17.3al>r«

l)unbert« b,aben fid) im @ebraud)e erhalten. Dagegen

tritt fogleid) ju Slnfang be« 18. 3abjfcunbert« im ©e«

folge einer Bewegung auf tird)lid)em ©ebtete ein neue«

unb eigentümliche« Sehen in biefem 2b,eife be« mufita«

(ifajen ©d)affen« auf, midjtig unb bebeutfam genug, um
bamit in ber ®efdjid)te be« eoangelifdjen ffird)engefange«

eine neue Ißeriobe beginnen ju laffen, wid)tig audj für

ba« Orgelfpiel, ba« fid) b,eute noch nicht ganj oon ben

ib,m fo nadjtbeiligen folgen erholt b^at.

dm Oaljre 1704 erfdjien ba« nadjmatö aufeljnlid)

Bermebrte uno »teberb,olt neu aufgelegte gretjlingljau«

fen'fdje ©efangbud) jum erftenmal. Eigentbümlid) wie

in feinen Siebern, ift tie«Sudj auch bcjüglid) feiner ?EKe=

lobten , beibe l)eröorgegangen au« brr fogenannten pie«

tiftifdjen ©cbule. Said man fid) nicht mit bem beliebten,

barum freilieb, nid)t minber wahren 8u«fprud> begnügen,

baß bie Ertreme fid) berühren, fo bebarf e« ftet« einiger

tünfilieber SBenbungen, um ben inneren 3ufaminenbang

jwifd)en biefen Siebern unb ben für fie beftimmten *Dlt=

lobien ju erffären. E« bleibe biefe Erörterung ben ®eg>

nern ober SJerfedjtern ber fogenannten „$>aHefd)en Sie=

berei" überlaffen. Die rafd)e unb weithin gebenoe 33er«

Breitung be« 99ud)« unb feiner ÜRelobien b,aben alle fofort

auftretenben ©egner nid)t oerljuten tonnen. Slud) ein

fefyr entfd)iebene»s gegen ba« 33ud) gerichtete* ©utad)ten

ber Unioerfttät SßJittenberg ift gänjfid) ob,ne ftd>tbaren

Erfolg geblieben. Denn niebt genug, ba§ gretyltngljau"

fen'« ju jroei ftarfen 93änben angetoad)fene« ©efangbud)

»enigften« 20 Auflagen erlebte: e« ging aucb eine große

Slnjaljl feiner Sieber fofort in mehrere anbere ©efang-

biieber über, unb unter biefen gerabe feldje, beren from»

mer
, fdtnjärmerifajer dnbalt roenig ju ib^ren t;ü})fenben,

tanjmäßigen ÜJcelobien paßt.

„$ü»fenb" unb „tanjmäQtg" ba« ftnb bie S3ejeid)«

nungen, beren fid) für biefe Siebmeifen <Sd)iiftftelIer be»

bienen , bie fonft niebt geneigt ftnb , ein S3erbammung«»

urtljeil nacb biefer ©cite b.in aufljufprecben. Seiber bleibt

aua) nidtt ciel ju loben übrig, nenn man über jene be*

bentlicben Eigenfcfyaften b.inn>egfeb,en will; ib.r mufifali«

fdjer 3nb, alt ift bürftig , ib.re govm fteif unb ungefcb,icft.

Huf ba« Orgelfpiel mußten fte jtoiefadj nad)tb,eilig wir«

Ien, burd) bie oft gefcbmarflofe 9Jid)tigfeit an unb für

fieb, , bureb bie einem freien fünftlerifd)en Entfalten faft

abfolut ungünftige Silbung, unb enblia^ bureb, bie Slacb,«

b^eit ib,rer ^armonifcb.en ©runblage.

©egenfafclid) ber älteren Eb.ora(e, bie in ib^rer ein»

fad)en ©eftalt felbft bann, wenn fie im breitb,eiligen lacte

ftdj bewegen, ftet« Erhabenheit unb ÜQürbe bewahren,

unb oerbunben mit ber ib,nen innewolmenben ©emütb,««

tiefe niemal« ib^re« Einbrucf« auf ben Organiften »er*

fehlen, eignet ben neuen SWelobien be« greblingljaufen'-

fd)en ©efangbud)« in ber 5Dceb.rjab,l eine 9Beltlid)fett,

bie , neben ben Onb.alt be« betreffenben Siebe« gehalten,

nid)t feiten wie dronie erfd)eint. 3Man Ijat jum ©cb,uge

ber ÜRelobien, auf welche wir un« b^ier oorjug«weife be»

gießen, bie mertwürbige Entbetfung gemacht, baß bie

©lutb, be« frommen EnttyufiaSmu« aucb nacb, einem weit»

lieben Slu«brurf«mittel greifen lönne, t>a bem Steinen

Sllle« rein fei, unb Jone, bie jur finnlid)en Suft »erlodenb

erfdjienen, burd) bie mit ib^nen ertlingenben frommen
SBorten geheiligt unb ber SBeltlidjfeit entrüdt würben.

SDtit biefer fublimen SBenbung b,at man jeboeb weber

fcblecbte Äunfterjeugniffe in gute , noeb tanjmäßige 5Dce»

lobien in ber ffirdte würbige umgeftalten, nod) bie ganje

©adte rechtfertigen fSnnen. Denn eine ba« gerabe @e=
gentb^eil »on bem au«brüdenbe 3J?elobie, wa« fie au«>

brürfen fod, fann nimmermehr jubenib^raufgebrungenen

SBorte in Einflang gefegt werben. Unb baß ein reli*

giöfer Sntfyufta«mu« fo überfdjwenglid) ftd) erbten bürfe,

baß er in ba« ©ebiet ber ©innlicttfeit , naa) einer finn*

lieben Welobie ju feinem Sluflbruct greifen muffe, fönnen

wir unmöglid) jugeben. Die ©adje bleibt eine Serirrung

frommen Eifer«, bie feine ©oplufterei entfdjulbigen ober

gar rechtfertigen (ann;— aber trog adebem würben unb

werben jum Ifyeil nod) bie Sieber be« grek)lingbaufen'»

(eben ©efangbud)« mit ityren wiberfprecbenben 9Relobien

gefungen.

©omit waren bie Organiften bem Einfluffe ber

„galanten" ffirdjenmelobien unterworfen, ffein SCBunber,
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baß fie iljrem ©fiel, Bewußt ober unBewußt, biefelben

Eigenfdjaftcn ga&en, bie frommgeftnnte Üftänner ben

SWelobien aufgeprägt Ratten. Die Organiften fpielten

nun ebenfalls „galant", nie man fid) bamal« au«brü<fte.

$cutjutage fagt man fpottweife „jopfig", trofcbem nod)

mandje« 3^f^ en au f Det Orgelbanf roabjjuneljmen ift.

ßu ber ben ©efdjmacf B,era6jieb,enben glac&fyeit be«

mufilalifdjen Onfyalt« gefeilten fid) nun leiber Bei ben in

Siebe fteb.enben „ galanten " Eljorälen ein Bi« in ba«

fd)ärffte gegfiebevter, trioialer 9iljst&mu8 unb eine b,ar=

monijd)e i'eere , bie juweilen an bie ©acfpfeife erinnert.

SSurbe burd) ba« erftere bie SDMobie ber Orgel über»

tyaupt nidjt näb,er gebracht , fo firäuBte fid) ba« le&tere

ooflftänbig gegen eine tünftlerifc&e Bearbeitung , nie fie

r-on ben älteren Chorälen f fe&j begünftigt würbe. 933a«

war auf ber Orgel, biefem melobiearmen, »eil ber£on=

nuancirung unfähigen 3nftrumente mit SDielobien anju»

fangen, bie eben nur bie«, unb al« fold)e unbebeutenb

waren? 2öa« fotlte bie auf fyarmonifd)e SBirfungen Bin=

gewiefene Orgel au« 3Re(obien herleiten , beren fyarmo»

nifdie OberfIäd)lid)feit unb Dürftigfeit nid)t ju Befeitigen

war? $ier ftanb felbft ber tüdjtige Organift mit Can-
tus firmus unb Eontrapunct rattylo« am Enbe. Bertaffen

Den bem, toaä feine Äunft feit einem 3aBrb,unbert getra«

gen unb gehoben, Blieb ib,m nur ba« eine übrig: oon

jeber formellen Bejie^ung auf bie SWelobie a&jufefyen, um
frei unb felbftänbig bie Empfinbungen au«jubrücfen,

welche ib,m au« ben Sßorten be« Siebe« erwuchsen. Der
2efer meint nun oieÜeid)t, e« fei bie« a(« fein fo große«

UngliUf, im ©egenttyeil nur a(« ein ©lücf ju Betrachten,

ba ber Organift nunmehr — wa« früher in feinem Be«
lieben lag — notb,wenbtg tljun unb auf ba« gelb be«

freien ©Raffen« fid) begeben mußte; unb in ber J&at

würbe bie octrotjirte greib,eit nidjt ju beflagen gewefen

fein, wenn bie BerBättniffe, unter benen biefer eine #unft=

jweig ausgeübt wirb, benen ber anberen analog gebilbet

wären, allein man bebente — um bie ©ad»e ofyne Um*
feb,weif ju fagen — , baß jebe« Dorf einen , jebe ©tabt

ein fpalbe« Du^enb Organiften aufjuweifen b,at; baß in

ber SMütfjejeit be« greljtingljaufen'fd)en ©efang&ud)«

aflfonntägfid) minbeften« jwei „galante" ÜRelobien ge*

fungen würben; man benfe fid) ferner eine lauge ärnt««

fütyrung Bei furjem ©ehalte unb großer Befd>ränfung

ber bamaligen literarifd)en $i(f«mittet fyinju , unb man
wirb jugefteljen muffen, baß ein ganj anberer ©rab ber

Begabung unb Energie ben Scannern auf ber Orgelbanf

Bätte innewohnen muffen, a(« e« nad) ben gegebenen Ber*

fyältniffen Bei ber größeren 3)}er)rjar)l fein tonnte , wenn

fie bem heftigen Drängen be« allgemeinen ©trom« mit

Erfolg SBiberftanb (eiften unb ba« ©d)ifflein i&jerÄunft

glficflid) in ben rettenben $afen, ber ftcb, bod) erft gegen

ba« Enbe be« 18. 3a&,r§unbert« öffnete, tyätten fteuern

follen.

SBa« wir in bem Borftetyenben oon ber Unfätyigfeit

ber galanten SDtelobien ju einer fünfllerifdjen BerarBei«

tung behaupten, wirb, wenn e« nad) einer Betrachtung

berfelben nod) eine« Bemeife« bebarf, wenigften« negativ

bureb bie un« überfommenen El)oraI«Borfpiele Bewiefenj:

feiten ober gar nid)t treffen wir eine berfelben Betyanbett.

©elbft ©cb. Bad), bem man überbie« eine gewiffe Be«
tljeitigung an bem mufifalifd)en Steile be« Sreqlingtyau«

fen'fdjen Bud)e«— fei e« nun mit9ied)t oberUnred)t

—

jufd)reibt, b,at biefelben, wie eine Bergleid)ung feiner

SBerfe ergiebt, »oüftänbig übergangen. Ein ©leid)e«

bürfen wir oon feinem ?ie&ling«fd)üler S?ubwig Äreb«
Behaupten.

Die Beruhigung, weld)e an ©teile ber oorfyer in

SIjüringen unb ©adjfen 6,errfd)enben religiöfen Sufre=

gung gegen ba« Enbe be« 18. 3atyr$unbert« eintrat unb

eine adniälid)e Slu8fd)eibung be« allgemeineren @uten in

bem gre»tingb,aufen'fcb,en ®efangbud)e oon bem, wa«
nur al« tnbioibueUer Slu«brucf be« Einzelnen gelten

Tonnte, jur golge b,atte, entjog audj mittelbar ben Or=
ganifteu eine SlnjaB,! ber genugfam erwähnten unb cb,a«

rafterifirten äWelobien , um in gleichem Berb,ältniffe ben

befferen ber Borjeit einen häufigeren ©ebraueb ju fiebern.

ÜKeb,rere ber $aüefd)en ÜRelobien werben nod> je^t ge=

fungen. ©ie mögen al« SRepräfentanten eine« Befd)lof«

jenen 3citaBfd)nitt« gelten, unb burd) ib,ren abmeid)enben

EBarafter ba« Material be« Orgelfpielev« bereichern,

ob,ne e« ju beb,errfcb,en. Die gegenwärtigen Organiften

aber wollen fid) BeftreBen , bie legten SRefte be« „galan«

ten" Einfluffe« einer früheren ^eriobe au« tb,rem ©piel

ju entfernen, unb entfd)iebener an bie fräftigen unb ge«

funben Erjeugniffe ber Blütb,ejeit be« Orgelfpiel« , auf

weldje fie jefct wieber b,ingewiefen finb, iBre eigenen Er«

jeugniffe anjufnüpfen oerfud)en.

„Comafa".

Oper in 3 3lufjügen. %qt, mä) Dfftan, unb

ÜHujif oon dbuatb «SoboUtwöfi.

(SertfetunsO

Daß ©oboiew«fi jum Offian eine Befonbere

©ümpatb,ie 6,a6e, Bewie« er fd)on früBer burd) bie Sab,!

feiner „Binoela". Daß biefer @eifte«jug ifyn aber aud)

nid) t irre führte, infofern er mit feiner Begabung in ber

Üljat Barmonirt, beweift fein SBerf, fowol nad) oer po«

fttioen, al« negatioen ©eite. ©d)on Sifjt fprad) ftd)

Bierüber in b. Bl.*) früher e&enfo erfd)öpfenb al« fd)ön

au«, inbem er u. a. B.eroorB,oB

:

„üJcan foflte e« für leid)t galten , bie B,olje unb Be«

*) »©oboleweli'« Sinwla". «Jon gronj Sifjt. Keue
3eitl(brift für SKufit, 8b. 43. «r. 26. 2>ecember 1855.



40

fonbere Originalität ber Offian'fdjen ©efönge mufifa=

lifd) wieber ju geben, unb ben unter bem Einfluß iljrer

Onfpirotion compontrten SBevfen ein ©epräge $u »er-

leiden, meldjeS fte oon anbcren in einer analogen SBeife

unterfdjiebe, nie baS Sud) beS blinben EatebonierS »on

anberen berfetben Slrt unterfdjieben ift. — Unb bodj

^aben bie meiften ÜRufifer, bie eS mit Offian oerfudj=

ten, ftdj meljr angelegen fein Iaffcn, baS ©erfahren, auf

welches bie SRalerei angewiefen ift , in ber ÜRufif nadj*

juabmen, unb inbem fit baS ^JiitoreSfe ber Offian»

©cenen in it>re Sunft übertrugen , bem Db,r beutlidj ju

machen , was ber ^ßinfel bem luge barjuftellen fidj be=

ntüljt unb wa« jene ©cenen ber Einbilbung in fo ergreU

fenber Sßeife »erführen. — ©obolewSfi tjat in feiner

„SJinceta" weit meljr nad) bem SluSbrud beS<ßoetifdjen

geftrebt, was in bem ©efüb.1 biefer Epifobe webt, als

nadj einer ©djilberung beS ^ittoreSfen ber ©cene, wo

fte fidj begiebt".

„3n feiner Üonbidjtung ftnben wir feine te|cöret=

benbe, feine nadjatymenbe SDJufif. — ©ein SBerf bleibt

fdjmucfloS, wie baS ÜJiobefi"; es ift nur ein ©eufjer, ein

flagenbet $autf>, bie ©efdjidjte jweier Siebenben, beren

Siebe ftärfer gewefen ift, als Seben unb lob, benn fie

täubte iljnen baS Seben unb überlebte ityren lob. —
Unb wenn eS aufgäbe ber Elegie ift, ©efür)Ie einer un»

enblidjen £beilnat)me , eines nidjt ju befcbmidjtigenben

SRitgefüljlS in uns fjerborjurufen, roie eS berSlnblidun»

»erbienter Seiben erwerft , benen jwei jugenblidj fdjöne,

Iiebenbe, gegen baS hereinbrechen eine« töbtlidjen ©djmer=

jeS waffenlofe SSJefen erliegen, fo giebt eS toietleidjt in

bem ganjen weiten SBereidj ber SJcufit lein SBerf, auf

WeldjeS man biefe Sejeidjnung trcffenber anwenben

fönnte, al<- ©obolewSfi'S Sincela".

„Der Somponift ftrebt cor allem banadj, berSRufif

jene ©abe ber Unmittelbarfeit ju erhalten, bie Offian

auSjetdjnet, burd> welche bie ©eelenbewegung beS Dich-

ters fogleidj auf ben Sefer übergebt unb nidjt erft aus

ber ©dnlberung gewiffer ©cenen, ber Srflärung geroiffer

©efütjle, ber Entwicklung gewiffer ©ituationen fid)

losiöft, wobei bie3Romente, in benen ber ^ßoet alle j?raft

jufammen nimmt , in benen jebeS SBort trifft , nur ser=

einjelt oorfommen fönnen".

$ier galten wir inne , benn wir b,ören im ©eifte

ben (Einwurf unfereS SeferS: „alle bie SJorjüge, bie

Sifjt t)ier rüb,mt, finb aber Itjrifdjer, niebt bramatifdjer

SRatur; fie erljöljen ben Sßertb, einer Elegie, aber

nidjt ben einer Oper; unb wenn bie „Eomala" nidjtS

anbereS bietet, als jene „SBinoela", bleibt baS 2Berf als

SSütjnenbidjtung t>erfef)lt, fo fdjön eS audj als mufifa*

lifebe Dichtung fein mag". — 2öir tonnten bem ?efer

niebt roiberfpredien , wenn feine 33orau8fefcung weniger

einfeitig Ware. Unb felbft bann mödjte er, bie gu einem

gewiffen ijßuncte (ten mir t)ter ju unterfueben b,aben),

5Redjt behalten. Xenn S?
i f 3 1 fagt aDerbing« an anberer

©teile, baß bie ©igentljümlidjfeit ber Offian'fdjen ept»

fdjen i)id)tungen biefe oorjiiglid) baju geeignet madje,

ber S3ocal= unb dnftrumentalmufit in anberen, alt

ben bramatifd)en formen, jum ©egenftanb ju bie«

nen. aber er fe^t aud) unmittelbar b,ingu: „SlflerbingS

ermangelt bie ÜJfufif, außerhalb bev ©cene, jener

fdjneuen Äunbgebung be8 Önnern , weldje mächtig ober

jart, im Dialog con fo großer 'ißrägnang ift; fte entbehrt

ben 9iei3 beö Silbe8, bie t?on ber ftürmifdjen S3ewe=

gungber Er j ab, fang fjercorgebradjtc 3Birtung" — unb

fpridjt bamit inbirect au8, baß bie Sßirfung ber Offian'«

fcb,en *Poefie eine nod) bebeutenbere fein würbe, wenn e8

gelingen tonnte, bafi muftfalifdje Element in ib,r mit bem
feenifdjen fünftterifa) ju oermäb.lcn. Eä war alfo nur

bie jjrage, inwieweit biefe SJerbinbung möglieb unb ftatt*

^aft fei, unb hierüber tonnte ein 3Kad)tfprud) a priori

taum entfReiben. Es galt einen 93erfudj — ©obo«
lewSfi b,at ib,n gemalt, unb er ift iljm geglücft. ÜKan
»ergleidje feine „Eomala" mit ber ©abe'fdjen, al«

Eoncert=Eantate bebanbcltcn, (beiben liegt baöfelbe ®e«
bid)t jugrunbe) unb man b,at fofort einen relatioen SJcafj»

ftab, ber gang unzweifelhaft ju ©obolewSfi'8 ©unften

fprtdjt, abgefeb,en cacon, baß ©obolewäti weit meb,r

garbe unb Seben, $b.antafie unb ®efüb,lereid}tb.um ju

©ebote fier) t, als bem, in feiner Erfinbung, wie in feinen

gormen gleid) ftereottjpen ©abe, beffen eb,emal« »iet«

»erfpred>enber 2Bogenfd)lag einer jugenblicb. frifdjen,

national gefärbten EmppnbungSweife ftd) längft im
troefenen ftüftenfanbe ber „3Kanier" »erlaufen Ijat.

hiermit fotl aber feineSweg« gefagt fein, bafj wir

etwa bie Offian'fdjen 2)id)tungen als eine uncerfteg«

bare ©toff'Oueüe für baS mufitalifdje Drama ber ®e»

genwart ^infteQen wollen. SBir glauben im ®egentb.eil,

baß, fo weit fie überhaupt mit ©lücf auSjubeuten, biefl

von ©obolewSti bereits gefdjetyen ift. 3)erßompofttion

Offian'fd)er Dichtungen brachte biefer alle Srforber»

niffe in ber glücflicb, ften Sonfteflation feines eigenartigen

Talents entgegen — auf biefem SBege müßte alfo er,

ober ei.i Slnberer, weitergeben, — aber bann führte er

offenbar jur SRonotonie. 3)ie einjelnen Offian'fcb,en

5Did)tungen finb in ber ©runbftimmung beS @efüb,lS, in

bei i'oealfarbe ber ©pracb, e , wie in ber {janblung ftd)

ciel gu äbnlicb,, als baß fte @elegenb,ett ju eerfcb,iebenen

mufitalifc^en Dramen geben tonnten, bie ftd) nidjt ebenfo

ähnlich, fernen müßten. Es wäre benn, man legte etwas

in fie hinein, was bem Offian burcb,aus fremb fei
—

aber bann wäre eS nidjt meljr Offian, unb paßte aud)

nidjt metjr jum Uebrigen. Sud} ©obolewSfi b,at (wie

wir weiter unten feb,en werben) biefeS Experiment »er=

fudjt, aber eS ift tym mißglüdt, unb mußte baS um fo

me^r, jemeb,r er anberfeitS bie 9efät)igung mitbringt,

ftdj in ben wirtlichen Offian fbmpatb^ifdj ju »erfenfen.

SBenn nun ©obolewSti betennt (unb wir be=

ftätigen fönnen), baß er im Offian einen ©toff ge=
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funben Ijabe, ber fotoot feiner inbicibueOen ©efüljl««

weife entfpricbt, al« imljBberen©inne mufifaltfcb fei,

fo bat ber 8utor hiermit nod) immer nicht beroiefen, baß

biefer ©teff auch »on bramatifdjer ©eite allen an

tyn ju fteßenben Slnforberungen toOtommen entfprecbe.

©efteben roir ihm iebod) ju , baß er au« feinem ©toffe

alle« gemalt Ijabe , wa« überhaupt barau« ju mad)en

war , fo fann er ficb bamit jufrieben geben , auch wenn

roir feine Sebauptung nidjt untertreiben, baß „gingat
ber beffere Ädjill" unb „Somala ba« reinfie, hinge«

benbfte 9£Bei6" (alfo ein ebenbürtige« ©eitenftücf jur

©enta) fei. ©oboleto«fi b>t Wot felbft gefügt, bafj

fein £omala*£ejt nidjt allenthalben ftidj^ altig fei; aber

er fommt unferen it)m nach biefer ©eite bin ju madjen«

ben Sluflfteflungen fer)t gefdjicft jueor, inbem er fagt:

„5Dcan wirft gewöhnlich ben beutfdjen Operngebidjten

bor, ba§ fie ju wenig $anblung haben. Odr; möchte

entgegnen, häufiger nicht ju Wenig, al« nicht bie rechte

$anblung. 3n ber Oper muß ber ®efübl«gebalt
»orberrfd>en , unb je mehr ftdj bie ®efüb,l«fttmmung ber

S^araftere au«jubreiten ®elegenbeit t)at, befto beffer ift

eS". — <5r ftetlt ftctj alfo r)iec auf ben SBagner'fdjen

©tanbpunet, benn ber unterbrücfte golgefafc müßte

lauten: „^Betrachtet alfo uteine Oper nid>t al« Drama
für fidj, fonbern nur mit ber organifdj »erbunbenen

SWufit". SRiemanb fann bereiter fein, ihm biefen ©tanb»

punet al« einen »oflfommeu berechtigten einjuraumen, atfl

wir! Da« Somifdje babei ift nur, baß ftdj ©obolew«fi
in feiner SBrodjure gerabe bagegen fträubt, inbem er

überall ju betonen fudjt: „Oper, nia)t Drama!" mäh/

renb er bod) bureb ba«, Wa« er bietet, ficb auf bie ©eite

be« mufifalifd)en Drama« gefd)lagen bat. 6« ftnb

bie legten 3U£fun8en feine« £apeu*meifter"®ewiffen«,

bie er mit einigen „abfoluten ÜJJelobien" abfinbet , um
fieb bann um fo freier in jener „3Mobie ber ©prodje"

ergeben ju fönnen , bie feine ßmpfinbung iljm bictirte,

unb bie feinem reichen Talent fo »ortrefflia) gelingt.

2Berben wir und bod) enblid) (nad) neunjährigen

Debatten) barüber ooHfommen ttar, baß bie ®efefce be«

muftfalifdjen unb poetifeben Drama« »erfdjieben

finb, benn hierin liegt bie ®eroäbr, ba« beibe neben» unb

miteinanber hefteten IBnnen unb foflen! 2Ber noch, immer

glaubt, er brauche nur ein gute« £rauerfpiel ober Puft«

fpiel in ÜHufif ju fetjen , um eine gute tjeroifctje ober fo»

mifebe Oper ju erhalten , ber ift um tein £aar beffer,

al« bie SBircbpfeifer, bie jeben beliebigen Vornan in

©cene fegt unb un« bann glauben machen will, fie

habe ein Drama gebiebtet. <S« fann faum ein abfebreefen»

berefl Seifpiel für ba« SJetfebrte biefer alten, bilettanti»

fchen 2$erfabrung«weife geben, al« alle Opern, bie au«

©t;atfpeare'« Dramen gemalt morben finb — wobei

man noch niebt an bie fchled)teften , con ben Otalienern

zugerichteten ju benfen braucht, fonbern fid) ganj in ber

Stabe bei Shelarb, Nicolai unb laubert orientiren

mag. Auch ©djumann war ftarf im Srrtljum, at« er

Hei unb $ebbel componirte, unb ber 9cidjterfolg feiner

Oper ift weit mehr in biefem Mißgriff, al« in ber ÜJiufif

ju fudjen, roeldje(©d)umann'«3Jcanier al« befanntunb

aeeeptirt toorauSgefefci) nad) unferem Urtbeit fogar noch

bebeutenber ift, al« bie »ielgepriefene ju ,,5ßarabie« unb

?eri".

3m ®egenfafc Ijierju ift nad)brftcflich beroorjuljeben,

baß bie heften Opernterte ber neueren 3«it (fofern fie

nicht auf felbftanbiger (Srfinbung beruhen) faft burd) =

gängig au« epifd)en Dichtungen (bie ganje ®attung

in i$rem weiteften ©inne, mit Inbegriff »on ©age,

5Dlärd)en, SRomanjen» unb SaHaben»Söflen k. gefaßt)

entftanben ftnb : bie S3allaben com gliegenben ^oüänber,

bie lannljäuferfage, „^Jarjiöal unb liturel", ber 9cibe«

Iungen«S^f(u« , „Iriftan unb dfolbe" natürlich obenan

— aber nicht minber bie übrigen bebeutenben SBerfe.

SJlan gehe fie nur prüfenb burd). Der ®runb bafür

fann fein jufäOiger fein; er liegt tief begrünbet im SBefen

be« ntuftfalifchen Drama«, unb beffen ©egenfa^ jum

Did)terifchen*). 3e metyr wir bie ®efüh.l«ri<htung in

ber SRufif betonen, befto meh^r tritt ba« Itirifdje SDco=

ment in ben SJorbergrunb; je mehr roir ber breiten <5nt«

fattung ber biefen ®efüb,len entfpringenben ober fie b,er«

eorrufettben ©ituationen bebürfen, befto mehr tritt

ba« epifdje (Slement in ben Sorbergrunb. Deßhalh

nennt Sifdjer bie für ba« muftfalifebe Drama ftch eig«

nenben Gegebenheiten unb Slctionen fefc)r bejeichnenb „ju*

fammenb;ängenbe ®efüb,lc«j}flen" (III- § 818). ^terau«

folgt jugleid), baß unoermittelte ®egenfäße, blofe Son=

trafte ohne innere 5?othWenbigfeit, nicht genügen fSnnen

;

baßßpifoben möglidjft ju eermeiben finb; BaßbieJpanb»

lungöb^eBe nur ftörenb, nie fBrbernb roirfen fann; ia%

enblich 6r;aTattetenttDtctelung nur infofern geftattet fein

fann , al« ba« hierburd) hervorgerufene $anbeln „felbft

nur ein in $rari« umgefegte« fühlen" fei.

2Bir erfennen in biefen ©runbbebingungen fämmt=

lieh SSorjflge ber Irjr if<b»epif eben Dichtung« formen,
beren dnfcenefe&en bem Dichterbrama jum 5Wa<htheil,

bem SJcufifbramo aber jum Sortheil gereicht. 2Bir er»

*) @oboIttt«ft giebt in feiner 8rod)nrc ein Sitat au«

Stfcber'« aePbetif , ba« mir hier erweitert toieberaeben rooQen:

»3n brcOper muß ber ®efüt)l«ae|)alt 1) iiberniegen, benn

Spril bleibt bie SWufit immer, bie Oper i(t ein bramatifaj'lpriidie«

©ebiajt. Damit ifi gegeben, bafe bie ^anblung ber Oper e inj ad)

fein mufj, einfad) in bem Sinnt, baß nidjt ju biet »Hction" in ib:

i(».— ©obann muß 2) ber ©eftt&Wflebalt überatt heraustreten,
qualitativ ober quantitatib. Sie Snipfinbunfl, ber Sflect, bie Sei»

benfdjaft, bie ©emütbaberoeaung, bie $erjen«|iiinmung milffen

bie$anblung bebingen unb beftimmen, nidjt ber serftfinbige $lan,

nidtt ba« prefaifebe Sorgeben be« bereebnenben SBiüen« unb Sb"«
ratter«, aber amb quantitativ muß ber @effibl«9«balt fiberall

berau«treten; b. b. bie (Sefüble muffen nid>t nur burdjgängig bie

^anblung beftimmen, unb fortgebenb erroäcmen unb beleben, Ion«

bem fie muffen auch für fi<b )ur Suafpradje unb jur 2)arfte(»

Iung tommen." jc. (SergL Seftbetif. £&• HI. § 821. (».11 13 ff.)
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fennen hierin jngleid) einen bebeutfamen SQSinf, nidjt nur

für ben ©ttjt ber Som&ofitton (wobei wir einfach auf

Sßagner »erroeifen), fcnbern au* für ben ©t»l ber

SluSffiljrung: je meljr ber ©efütytSauSbrurf im 9Huftf«

brama »ortoaltet (fei er nun meljr Ibrifdjer, etifdjer ober

bramatifdjer ÜRatur), befto freier, unbeengter »onftarrem

gormaliSmuß muß er fid) aud) entfalten fönnen, tefto

freier muß alfo ber Vortrag, beflo eingeljenber, elaftifdjer

baS Drdjefter fein. SDSir gelangen burd) biefe (Srfenntnifj

ganj »on felbft aufben©tanbpunct beS Sifjt'fc^en 35 i*

lectionS&rinci&B, unb erlennen, bajj eS in innigfter

(ionfequenj mit bem 2Bagner'fd)en ^ßrineip ber brama«

tifdjen (Jom&ofitien fieljt. Sei biefer äftljetifdjen 3luffaf=

fang beS ÜRufifbramaS ift ba« größte Sob, baS man
einem Sßerfe erteilen faiin: bafj bie Sföufif abäquat
mit ber Dichtung fei, unb biefeS ?ob l)aben mir bei

©oboletoSfi'fdjen ,,(£omala" bereit« früher erteilt.

2Jran fann für Stoff unb Jüidjtnng leine ©tymßatljie

Ijaben (unb eS giebt aflerbingö SÜJenfdjen, benen ber Df»
f tan juwiber ift) — bann toirb man fte für feine 2)cufif

ebenfo wenig b,aben fönnen. 3Ran toirb aber nidjt be=

liebig fagen bürfen: „ber ©toff taugt nicbtS, aber bie

3)iufif ift gut" — ober umgeleljrt; benn aüe Sorjüge

unb2Rängel jener erflären fid> aus biefem. Son wieciel

Opern, bie nidjt nad) unferen ^ßrineipien componirt ftnb,

fann man baS aber wol fagen?

2Bir fmb Ijier jum SluSgang unfereS erften SlrtiTetö

3urürfgeteert, inbem mir und über bie allgemeinen
äftl)etifd)en ©efidjtS&uncte mit unferen ?efern nätjer »er«

ftäubigten, um hierauf ungeljinbert jur fpeciellen Slna«

ltyfe ber Dper fdjreiten ju fönnen.

(@djlu6 be« erften 9rtiteK.)

Aus Hattingen.

ii.

SBir tjaben in unferem erften Seridjt eine 3)arle»

gung ber mufifalifdjen SBer^ältniffe unferer ©tabt gege«

ben, unb bie Urfadjen aufgezeigt, wefjljalb eS bei und ju

fteljenbeu Soncerten bis je(}t nidjt fommen tonnte. Um
bemnad) biefe Sücfe weniger fühlbar ju madjen , »eran«

ftaltete ber 2Rujü»I)ir. $ille brei Slbonnementcon«
certe für Sammermufif, in benen er größtenteils

ton SWitgliebern ber $ofcabefle ju $anno»er unb jmar

auf baS roirffamfte unterftfißt rourbe. dm erften Soncert

toirften mit bie $$. Äammermufifer Äaifer, Sftyber,

©djmibtbadj, Sorenj, ©obeef, S)Jatb,fl jun. unb

Glmenborf; mir Ijörten t>on iljnen 39eett)o»en'S ©etotett

in au$ge3eia)neter JBBeife vortragen. Slufjerbem erwarben

fid) »ielen Seifall burd) ©olooorträge auf bem Siolon«

cell, berSlarinette unb bemjporn bic$$.9Jlail)0 jun.,

©obeef unb f oreni. 3mei oon einem fleinen gemifdj«

ten (Jtjor gefungene lieber »on SRenfcelSfotyn unb£au»t«

! mann gelangen nidjt befonberS. dagegen ging »ortreff«

I

lid) ber 23. ^Jfalm für grauenftimmen con gran3
' Sdjubert, ein fe^r lieblidjeS Üonftürf, baS fid) fofort in

! ber'@unft beS $örerS feftfegl.

3m jweiten Soncert feielte illeranber 2)ret)«

fdioä unb fefete aud) b,ier, wie jn»or in Jpannober, bie

^änbe ber 3u^örer in SBeweguug. (gr begann feine

Vorträge mit berSiö moll Sonate »on^Beet^ooen, beren

SBiefcergabe , ben »ielleiAt ju weidj gehaltenen 1. <Sa$

aufgenommen, feb^r befriebigenb war, lieg bann Heinere

©adjen »on fid) felbft, »on 2Renbel«fo^n unb Gb,o»in

folgen unb fdjlofj mit bem »om publicum »erlangten

fiunftftüddjen für bie linfe $anb allein, bei bem ber

dubel nidjt enben wollte, ©eredjter Vorwurf übrigen«

trifft $>rn. 3)re^fd)ocf , weil er bem aWufifbirector in

bie fidjer nitb,t beneibenöWert^e i'age verfemte, baö ßon«
cert brei' biß »iermal an« unb abfünbigen ju muffen,

mäb,renb $)r. 3)reöfd)ocf ru^ig in ^annooer fid) auf=

gehalten b^aben foll. 2)ergleid>en Srberimente ober SRürf«

fidjtSlofigfeiten fönnen für ben Debütanten leidet fd?led)t

ausfallen unb im publicum eine 9Jfißftimmung erjeugen,

bie nid)t feiten ba«Urtb,eil über beffeuJ?eiftungen unb bie

3lufnab.me berfelben ftarf beeinflußt. (Eröffnet würbe baä

jweite Soncert mit ben 9iccitaticen unb Stören auü bem
unooüenbeten Oratorium „ßljriftue" »on ÜHenbelöfoljn,

redjt tüdttig auögefüb,rt »on ber ©ingafabeirie. Slufjer»

bem wedifelten ab Sb,orlieber »on Hauptmann unb ^iüe
mit ben Slaoiercorträgen £)reufd)o<f'g.

3m britten doncert wirften wieber Sünftler au« $an«
noeer mit: bie $)§. üJf atse sen., fiaifer, ßöertt II.

unb Solange, bie ein ©treidiquartett »on ^a^bn unb
bie ©erenabe für Violine, SStofa unb S3iolonceU »on
Seet^ooen unter großer 3lnerfennung »ortrugen. gerner

gelangte ba8® moQDuartett für^iano, Sioltne, Stola

unb SioIonceH »on SRojart jum Sortrage, unb würbe
bie (Jlaoierpartie »on bem fyiefigen SKuftfle^rer $rn.
©crenger mit Sorgfalt unb ©efdjmarf ausgeführt,

^r. Äaifer fpielte ebenfalls beifällig jwei fleine redjt

nieblidje ©alonftücfe für Sioline con ©to^r. Son ©e=
fangen hörten wir ein altwälifdjeS S?iec für gemifdjten

(5^or unb baö Adoramus »ou s}>aleftnna.

Slußerbem würben, äb)nlid) wie im »origen SSJinter,

jwei fleinere, nid)t öffentliche ©oir6en »on ber

©ingafabemie »eranftaltet, in benen Vorwerfe fleineren

UmfangS ausgeführt würben unb aud) ^Dilettanten in

©olofpiel unb ©efang ftcb, tjören ließen. 3n ber erften

berfelben wirfte aua> $ir. fammermufifuS Saifer aus

$)anno»er mit.

Serner biadjte uns ber SBinter nodj ein Soncert

»on^rn. ©rimm, baS befonberS »onSoncert=3)c.3'oa«

d)im aus $anno»er unterftü(jt würbe. 2)aS Soncert

fdjien eine 3)emonftratton gegen bie ßoncerte für ffam«

mermuftf fein ju foQen , menigftenö würbe eS met)rfaa>

auSgefbrodjen. Slber Üammermufif unb Ordjeftermujif
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finb ja jwei ganj oerfdjiebene Dinge unb bog außerbem '

bie 3lu«füljrung einer SBect^ooen'f^en ©tymp^onie burdj
i

)um erfienmal jujammenwirfenbe üKufifer aüer ©orten '

unb Orten unb felbfl wenn ein 3oadjtm an ber erften

©eige ftefjt , nidjt im entfernteren ju Dergleichen ift mit

ber ?lu«füljrung eine« ©eettyooen'fdjen ©eptett« ober

Ouartett« burctj lauter geroiegte Äüuftler au« einer

Eapetle, liegt auf ber $anb. Die Waffe fann e« bott)

roar/rlic^ nicbt tfwn, obwol ftdj bamit immerhin einem

gewiffen Steile be« publicum« Sanb in bieSIugen ftreuen

läßt. Sag alfo eine Demonftration in ber 3lbfid)t bei

Eoncertgeber« felbft, wa« id> für meine ^erfon bejweifle,

fo mar fie jebenfad« eine eitle unb biefe 3lnfid>t f/örte tdj

fpäter ebenfalls »ielfadj auSfpredjen. Uebrigen8 ging bie

aufgeführte D bur ©tympfjonie »on 5öeetf/o»en »erhält»

nißmäßig gut, nur famen bei ju fdjnetlen Üempo« wegen

fajt ade ©eigenpaffagen im erften ©afce ju toenig Mar

Ijerau«. Die loben«wertf;e 3lu«füf;rung ber SWeffe in S
oon 33eetf/ooen, ebenfall« mit Dra)efter, jeigte, baß $r.

®rimm feljr fleißig unb tüdjtig mit bem @f/ore ftubirt

tyatte. $r. Ooadjtm erntete mit bem Sortrage ber leu*

fel«fonate »on Startint raufd)enben Seifall. Da« Ouar«
tet auä „gibelio" wäre beffer »eggeblieben, ba bie Slu«»

füljrung nod> gar jn fdjülert/aft war. ©onft war, wie

erfidjtüd), ba« Programm nur ju loben. Ün einer balb

barauf gegebenen ©oir6e bradjte £r. ©rimm SWenbelfl«

fofm'8 „2lt$alia", redjt gut ausgeführt, ein t>on Dilet«

tanten gezielte« 2Rojart'fd)e8 ©treidjquartett, ein SErio

von $aübn, beffen Elatüerpartie £r. ©rimm felbfi

übernommen, unb bie Sirdjenarie be« ©trabella, oon

einer Dilettantin gefungen.

3u Anfang be« »ergangenen (öoinmerfemefterö

f^rte 2Jcufif=Dir. $ille mit ber ©ingafabemie ba«

Oratorium „SubaS aKaccabäu«" oon $änbet in ber

Hula auf. Die Tenorpartie fang ber £ofcpernfanger

SBernarb au« $annooer im Einjelnen wol gelungen,

fonft aber ju ttjeatralifdj. Die anberen Solopartien fan=

gen SKitglieber ber ©ingafabemie unb oerbient bie fdjon

öfter gerühmte oortrefflicb, e ©ängerin Srau 11 1 r i d> wieber

mit befonberemSobe au8ge3eicb.net ju werben. Dießljöre

gingen fidjer unb gut unb bei ber complictrten 3ufam>
menfefcung be8 Ordjefter« unb nur einer $robe war e8

alle« ÜRöglidje, baß oon biefer ©eite erbjbliclje ©törun«

gen nidjt oorfielen, fo baß bie Sluffüljrung biefed groß*

artigen ^jänbel'fctjen JJrieg«« unb ©djladjtgcfange« eine

wob,lgelungene genannt werben barf. 3a) ^öre, baß ber*

felben bit §r. ©djneiber'fdje ^Bearbeitung jugrunbe ge=

legt wa», bie icb, ibjer rficffidjtäoollen ©djonung unb

fonftigen SJortrefflidjfeit wegen, molnn icb, ganj befonber8

bie fctjt wirffame ünftrumentirung rechne , ju aljnlicfyen

3wecten angelegenttidjft empfohlen f/aben will, ©«mußte
aber aucb. bei biefer Gelegenheit wieber bie traurige Er«

faljrung gemacht werben, baß bie ?lu«gaben burd> bie

Einnahmen nictjt ju becfen waren, fo baß bie ©ingafa«

bemie au« eignen Mitteln unb , wie idj erfahre , nidjt

unerheblich jufdjießen mußte. Da« jum großen tyt'd

oon auSroärt« ju befdjaffenbe Ordjefter oerfc^lingt ftetS

ben größten I^eil ber Einnahme, unb wenn außerbem

noa) auswärtige ©olofänger jub^onoriren finb, fo ift ba«

Deficit unau8bleiblidj. Derartige pecuniäre SRefultate

fmb freilief} immer fetjr ju bebauern, in Kiefern ^atle aber

noa) befonber8 beßt;alb, weil ber Ueberfa)uß für ba8

$änbel»Denfmal beftimmt war , ba« nun leer ausgeben

mußte. Die eigentliche Urfadje, baß Dratorien»Äuffüf;«

rungen b.ier faft immer ein Deficit jur Solge l;a6en, liegt

in ber geringen Ib.eilnaf/me be« publicum«, ba« nidjt

bebenft , welaje außerorbentlidje ©ajwierigfeiten t)ier ju

überwinben fmb unb welcbe Opfer gebracht werben müf»

fen, eb,e e8 jur Stuf fübjung eine« folgen SBerfe« fommen
fann. Sin großer iljeil fa^eut fteb., biefer Runft aucb. nur

ba« geringfte Opfer ju bringen, ©tefyt bollenb« einöafl

in 8lu«fid}t, fo fpart man ba« Sintritt«gelb unb fauft

lieber Sallb.anbfcb.ul;e bafür ober bergl. 33alb Ijinbert

biefe ober jene Partie, balb ein Saffee, Xtjtt ober ©ouper,

bem Soncert beizuwohnen , balb ift e« ju falt , balb ju

warm , fürj e« giebt immer einen Sorwanb , unter Dem
man feine ©ünben entfcbulbigen ju fönnen meint, ©elbft

bei äuffüb,rung be« „3)caccabau8", wo e« galt, einen

großen oaterlänbifa)en &XDed ju förbern, bie Sollenbung

be« $)änbel=Denfmal«, war tro$ aller SDMf;e, tro^bem,

baß 00m ÜDtufifbirector bie aufrufe be« Somite« oerbrei*

tet unb fogar bem ©ubfcription«bogen beigefügt waren,

ba« publicum au« feiner 8etl)argienicf>tf;erau«jubringen.

Könnte man e« bod) auf Reifen Riefen, etwa nacb. S!eip=

jig ober S3erlin, bamit e« lernte, wie e« fict) folajer Äunft

gegenüber ju Debatten b.at.

%üx biefen SBinter bat ber ÜRufifbirector brei Eon«
certe für Orc^efier* unb Äammermufif angefünbigt unb

ftef;t jugleia) bie ?luffüb,rung be« ,,$aulu«" in 3lu8fi$t.

Demnädjft meb.r barüber.

TDiener Briefe.

(gortfUung.)

33on älteren Opern bietet un« ba« Repertoire nur

bie ÜJcojart'fctje Operntria«, woju neueften8 M08 ba«

föftlicbe ©ingfpiel „Der ©djaufpielbirector" in einer,

abgefeb^en vom holperigen ^Jarlanbo, fel)r runben, leben«

bigen DarfteQung getreten ift. gerner bie Dreijatjl

S33eber'fd)er Jonbramen: „greifcb.ü(j," „Oberon" unb

„6ur»antb,e". $ierju gefeOen fid) nod) etwa „Oeffonba",

bie laurifdje „Optjigenie" mit je einer SJorftellung in

brei Stertelja^ren , bann — wenn e8 gut geb,t — ,,5i»

belio". Unb alle übrigen Jlbenbe? ffiem gehören fie?

Etwa (£l/erubni, ober ©pontini, etwa ben übrigen

iDceifierwerfen @lucf'8 ober ©potyr'8? 0inbet »ielleict;t
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Marfdjner ©nabe auf unferen SSretern? ober ein

anberer alt« ober9ceubeutfd>er? SBirb außer ber ,,dame

"blanche" bie altfranjöfifcfye Dper gepflegt? auf äße

biefe fragen ifl mit bem entfd)iebenften SWein ju ant»

»orten. Da« Repertoire gehört alfo in erfter Metyt
ben Kamen Stuber, SRoffini, Sellini, Donfjetti
unb Meierbeer, hierauf tommen Salfe, glotoro unb

SJerbi. Od) fdjtoafce nicht gern au« ber ©djule , »a«
mir nod) lebenbe Männer von ®e»id)t einfi in vertrau»

lidjer 3*11* gefagt. Sber mir gä^rt e« in aDen Sbern

vor Unmutb, über unfer Dpernrepertoire. Da« madjt

mid) jum ©erratbar, ©tatt jebeö eigenen Urt^eilä Aber

biefe traurige ©adjlage tljeile id) übnen eine an mid)

ergangene fdiarfbejeidjnenbe äeußerung eine« ber groß»

ten nod) lebenben Dramatifer«, ßomponiflen unb Diri«

genten biefe« üabrtyunbert« mit. lieber meine biefem

großen au« tiefer (Styrfurdjt b,ier verfd)»iegenen Meifter

einfit gefteOte grage: »eldje JDperu benn auf ber burd)

feinen Madjtftab ge(enften beutfdjen $ofbfi$ne gäng

unb gäbe toaren, lautete bie Stntuort: „id) für meinen

£b,eil füb,re afle« in biefer Art (Etnportaudjenbe auf,

beige aud) ber Uutor berfelben Salfe ober gtoto»".
33 erbt aar jur 3eit biefer Slefjerung nod) nidjt Ijervor*

getreten, batyer er natürlid) ungenannt blieb, „allein

id) Balte febr $>au« mit ber Sorfüljrung be« 9cidjt«»ür=

bigen, unb bringe bergleidjen SBaare nur je einmal be«

Oabre«, auf baß bie Ibeaterbefudjer mir einerfeit« ntd)t«

anbaben tonnen, anberfeit« ben Unterfdjieb jmifdjen ©ut
unb ©d)led)t »ürbigen lernen". Diefc ©efinnung müßte

eigentlid} jeber 2b,eaterbirector unb Gjapeflmeifter jur

9corm nehmen, Dod) beute genug über bie Ocer! 3d)

babe ja nod) über ßoncertlidje« 3j)nen fein 2Bort gefagt,

ungeadjtet in biefer Sfidjtung fdjon ein b,oa>aufgefpei«

(berter ©toff cor mir liegt.

Da id) über ba« erfte auftreten unfere« ©ingver»

ein« auf ber Soncertbüb,ne bereit« in einem abgefonberten

©riefe ffunbe gegeben, brause id) nur nacbträglid) nod)

ju befennen, baß jeber gute Mufifer ber näcbftfolgenben

Übat biefe« fdjönen SBunbe« freubig entgegen blirft.

Ueber ben 3"tpunct feine« äBieberauftaudjen« b,at aber

bi« jefet ebenfo »enig verlautet, al« über bie fünftige

SBab^l feine« mufifalifdjenSluffüb.rung«ftoffe«. ßingreunb

ftrenger Jogif, foDte id) »ol von unfere« ©ingverein«

©djttefter, ber ©ingafabemie, von üjrem erften GEoncerte,

unb in SRficffidjt auf 3eitfolge vor allen Dingen von

unferem erften ©efeßfdjaftöconcerte fprecben. allein e«

ftnb bie« — gleid) im vorau« gefagt — Srfdjeinungcn,

Über bie fid) nur größtenteils (obenben ©inne« berie-

ten läßt. Sin ffritifer meiner Denfung«art fdjafft ftdj

aber gern ba« Mittelmäßige juerft vom $alfe, um bann

ganj erleichterten |jerjen« be« »irflid) ©uten gebenfen

ju fönnen. ©leid) in ben erften Sagen unfere« jefcigen

6oncertjab,re« b,at ftd) ein abfolvirter SBiener £onferoa=

torift, unb — »ie er fidj anfünbigte — ^rofeffor ber

Sioline an ber Sacilienafabemie in SHom , eine« ©onn«
abenb« in ben $aUen unfere« Muftfverein«faale« —
©ottlob nid)t b,äu«lid) — aber auf jioeiftünbige Dauer
niebergelaffen, um und auf feiner ©eige allerfyanb 89un«

te«, alfo ©ute« mit Dürftigem gemifdjt, oorjufpielen.

Daß er bie« gelb,an — »er mag e« bem perfönlidj äu«

ßerft befcbeibenen unb feingebilbeten jungen Manne »eb>
ren? SlUein über ba« Sie feine« Sfcun« läßt fta) firei*

ten. 9cia)t oljne tecb,nifcb.e gertigfeit mac^t $r. ?oui«
©teingraber — fo b,eißt ber rßmifcb,e SBiener ober

ößerreicbifdje SRömer— allerb,anb >Jeug auf feiner ©eige,

ba« feb.r fyurtig, ja meift fogar rein unb mit jiemlid) brei-

tem , vollem Done ju ©eb,ör bringt, allein ber »älfcbe

©üben Ijat ib.m manage grelle Unart gelehrt, namentlid)

faft alle« Sactgefü^t in feinem SBefen erftidt. <£r eilt

nad) ©utbünfen unb jögert nad) Selieben, ob^ne bie min»

befte 9cürffid)t auf ben ©toff feiner Vorträge unb ob^ne

ben geringften SBebatbt auf feine ^Begleiter. Dergefialt

fvielte ^r. ©teingraber ben ©eigenvart be« SJJen«

bel«fob,n'fd)en D moQ Jrio« unb eine« ber reijvollfien

©djerji ältvater ©vob^r'« au« beffen ©oloftücfen mit

begleitenbem glügel. Daran liegt viel, fe^r viel. Denn
biefe ßomvofitionen treten, foldjem ©viele anb.eimgege=

ben, al« jeifab,rene, ftettenreeife fogar al« ganj unfennt*

lid)e ©ebilbe an ba« i'icfyt. SBeniger liegt an bem Um«
ftanbe, baß $t. ©teingraber feine eigenen 3Mrtuofen*

fiücfe unb iu gleiche ffategorie ©eb.i5rige« ebenfo fvielt.

©old) überflüffige« 3">g mag Siner »iebergeben, ttie

er »olle, bie&unft al« foldje geninnt unb verliert baburd)

nicht ba« 2Jcinbefte. Sinem gleiten SJerbängnißfvrudje

fallen bie fd>on feit einem Ijalben Monate faft aütäglid)

an einer biefigen Sorftabtbüb.ne violinfvielenben ©efcb».

gerni anb,eim. ©teinigen ©ie mid) nid)t, wenn id) 3b.nen

betennr, biefe URilanolli redivivi nur einmal, aber für

immer jur ©enüge gehört ju b,aben ! Oeber 3ug an ibrem

©piele ift Dreffur, freilid) bie trefflid)fte, au«gejeid)netfte,

bie e« nur giebt, »a« aUerbing« von bem vorgenannten

$feuborömer nid)t gefagt »erben fattu, bem nod) fefyr

viel ju lernen nötb.ig ift. allein fflie in feinem, »altet

aud) in bem ©viele ber äußerlid) reijenben dtalienerinnen

von ©eift feine ©pur. Mögen fie immerhin ib,ren rö«

mifcben unb parifer Karneval, ib,re Dancia'«, älarb'«,

Seriot'« u. bergl. fo betonen, »ie fie e« eben tljun! ©ei

e« barum ! ©ie fpielen für bie Menge, roeldjcr aud) jene

Macbmerfe geweift ftnb. Diefe toiD nur geblenbet unb

getäufdjt »erben; alfo gefd)ebe i^r SBifle! SlOein mit fo

anfprud)«voDem SJirtuofenfinne ober Unftnne barf man
nid)t an ©trabeDa'« geigengeredjt jugeftu^teÄirdjenarie,

ebenfo »entg an ©eb. Sadj'« gounobiftrte« S bur $rä«

lubium au« bem „»obltemperirten Slaviere", ja nid)t

einmal an SJieurtemp«' Stonbidjtungen geb^en, »eld) le^«

tere jtoar von glänjenbem SBeimerfe ftro^en, baffir aber

aud) ebenfo siel gute, ferngefunbe unb fd)öne Mufif un«

bieten. €« rub,e benn ungebört im grieben , ba« einfei«
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ttgc 'Eirtuofentyum unb feine beharrlichen Vertreter mit

iljm! "Und) ben fcbBnen ©cbmeftern be« ©üben« bringe

icb atfo leisten $erjen« ein freubige«, feine«weg« fcbwer

erfämpftc« Aiidio per sempre, fie müßten benn bie firaft

über fteb. gewinnen, anbere $fabe ju wanbeln, a(e bie

(ängft abgegangenen.

(Bortftfcuug folgt.)

aus Dresöen.

(S*lu§.)

3)ie ©oiree be« $rn. $. c. öronfart, weldje

am 7. December ftattfanb, gehörte ju ben beadjten«wer=

tieften bev Gencertfaifon. äBir oernabmen fiifjt'ö ftym=

pbonifebe Sichtungen „Saffo" u. „Orpbeuä" für 2 @la=

oiere arraugirt, wobei ber (Joncertgeber oon $m. i\

.'partmann, einem ebenfalls" au« ber 2Beitnarifcben

©djule beroorgegangenen tätigen ffünftfer auf ba«

treffliebfte unterftü&t würbe. @« b_aben beibc £onu>erfe

in biefer »Jeitf ebrift f
owie in ben bamit in genauem (Son-

ner fteb,enben „Anregungen" eingeljenbe unb geifbotte

Sefpredjungen gefunben, tr>efjr)alS wir hier auf biefelben

nur binjuweifen b,aben; auch bebarf cS wol faum ber

Erwähnung, wie weit felbft ba« beftc Arrangement für'«

Qtlaoier weit baoon entfernt ift, eine genügenbe dbee

oon berSBirfung orcbeftraler Srecution 311 geben. 3)em=

ungeachtet finb wir $rn. 0. SB v n f a r t feb.r banfbar,

baß wir bureb ibn einigermaßen oorbereitet finb , einer

fünftigen »oHftänbigen Aufführung mit erbosterem @e»
nufj beijuwobnen. „£affo" fanb reiben SBeifaü felbft

fettend ©oleber, bie ben SBeftrebungen be« (£omponiften

nicht alljubolb finb. ®8 fei bieg nicht triumpbirenb her-

oorgefyoben, fonbern nur erfreulidjerweife gemelbet. %üx
„Orpheus" hatten wir eine anbere fmuphonifcbe Dia)«

tung gewünfebt unb galten eine folebe Uebertragung ber-

felben für ben «loncertfaal minber geeignet al« bie an«

beren Stummem biefer ©attung. 35a« flcr) gegenfeitig

burebbringenbe, »erftänbnißreidie unb wobjnuancirte 3u»
fammenfpiel fanb bie gebübrenbfte Anerfennung. #r. 0.

SBroufart trug außerbem Shopin'« @i« moQ ^Jolo-

naife, ©eb. 93acb'« djromatifcbe 'ipbantafte unb Quge,

tfifjt'« ^arapbrafe über ben „Jannbaufermarftb" unb

r>on beffen ungarifeben Sibapfobien 9er. 2. cor. 2Bir be-

munberten bie Sraoour be« ffoncertgeber« in ben beiben

legten ©tfiefen , wä^renb mir im Vortrage Sacb'S ben

mit biefem Altmeifter wobloertrauten ftünftler unfere

Ächtung ju bejeugen hatten, gttr bie bebeutenbfte Seiftung

be« $rn. 0. 93 r n f a r t galten wir ben Vortrag ber

wunberberrlicben (Sonate oon Vectbooen (Ob. 109). <S«

ift Sifjt'fl Verbienft ba« Verftänbniß ber testen Slaoier-

werfe Veetbooen'« bureb feine ©cbüler ju eröffnen unb

ju fBrbern unb unfere (Soncertpregramme fomit bauernb

ju erweitern. £ier gerabe ift üifjt'fdje Sedjnif unbe-

bingt not^wenbigeä bittet jitrSrreicbung be« eben fo be«

redjtigten al« erhabenen &itk8. 2Ba« man aueb äße«
gegen bie in Siebe ftebenben Sßerfe eingewenbet bat, (be*

fonber« gegen ben legten ütbeil ber $ammerclaoier«©o^
nate) : e£ erlebigt ftcb ooQftänbig bureb bie ^otenj ber

2ifit'fdjen ©cb,u(e. SBeet^oeen b.at in ber Ib.at bei Son«
eeption berfelben in me^r als einer SBejie^ung auf bie

3ufunft gerechnet, ober richtiger gefagt bereit« in ihr ge-

lebt. $r. 31. 9titter mirfte ebenfatlfi in biefem Soncert

mit. £>er treffliche Siolinift trug eine Sonate oon Jar«
tini unb ^ßarapbrafe über jwei ruffifebe 9cationatmeIo»

bieu cor. üDie 2Bab( be« erften ©tüde« jeigte, bafj efl

ib.m nicht um befteebenben @lanj ju thun war , bie be8

jweiten ließ un« ihn a(« einen auch, mit ber mobernen
©cbule wohloertrauten Äünftler erfennen. Serbienter

Seifatt lohnte ihm.

3lm 11. December ceranftaltete ber^ßeftalojji«
93 er ein jur 93orfeier beö ©eburtSfefte« ©r. SKajeftät

unfere« Äönig« ein Soncert , welche« babureb ein befon«

bere« Sntereffe bot, baß $r. Soncert=ü)c. S)a»ib oon
tfeipjig ^erübergefommen war um bureb f«" ©piel —
SSiotti'ö 91 moQ Soncert unb eigne Variationen über ruf»

ftfehe üKelobien — bem wohlthätigen 3»erfe forberlicfy

ju fein. S3innen furjer 3«t finb bie au«gejeichnetften

SSioliniften ber (Gegenwart biet aufgetreten unb ein SJer«

gleich nahe gelegt. Sir (äffen un« auf einen foleben

nicht ein ; ein jeber hat feine ßigentbümlicbfeit , auch ift

Jprn. Soncert'SK. Dabib'8 9tuhm Weber ju begrünben,

noch feine Jhtnftftellung ju beflimmen. Sr »ereinigt ba«

ungeftüme geuer ber Sugenb mit ber Sefonnenh eit be«

reiferen Sllter« in merfwürbiger SBeife, wir (auftben

feinen Ionen halb mit innigfiem Se^agen, balb in er°

regtefter ©timmung. ©eine Variationen jjaben Äunft»

werth unb beben fid} oortheilhaft oon anbem berühmten
SEBerfen biefe« ©enre« ab. (£oncert»2W. Daoib wirb

ftd) nicht über Onbolenj ber ©chwefterftabt beflagen fßn=

nen, benn i&m würbe überreicher SBeifaD jutbeil: man
rief ihn jum ©d>luß breimaf. 33efonberer S)ant gebüh-
ret feiner eblen SBereitwtßigfeit , ba« 93erfprechen ber

ÜRitwirfung ju halten, ba er wie wir oerneljmen, in fei«

ber 3«it bienfHid) febr in Slnfprucb genommen war. 2«
ift febr ju bebauern, baß mit Sluänahme ber burch bie

S)re«bner ©ingafabemie (ber ftd) wieber oon ber 3)rei«

ßig'fd)en©iugafabemie getrennte ehemalige ffborgefang»

oerein) unter Leitung be« Jprn. üWuftf'Dir. ^ßf reßf djner

jur Aufführung gebrauten ÜKufif Seethooen'« ju ben

„SRuinen oon Athen" bie meiften Stummem be« ^ro«

gramm« bergeftalt ausgeführt würben, baß ein baoon ab-

geleitete« Urtheil über unfer Äunftleben ^öd)ft ungünftig

lauten müßte , wenn man in biefem ftaüt nieb, t eine fei«

tene Ausnahme ju erblicten geneigt wäre. SBir Der*

febweigen bie betreffenben Scamen, möchten bafür aber

ben ?eb.rern einen harten Verwei« ertbeilen, baß fte noch
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fo unreife Gräfte ber Deffentlicfyfeit oorjufüljren fein

33ebenfen trugen. (Sin 9?adjtr)eil mar e« ferner, ba{j

ber Entwurf be« Programm« burdj mufifalifdj Unfun«

bige gefctjac;.

Ü>er 2)re«bener „Drpfyeu«" unter Leitung be« iOlu»

fil*3)ir. 3. &. üKüller ift ber etnjige Ijiefige ÜHanner«

gefangoerein , ber feit balb 25 Sagten unauegefefct ein

raftlofe« Streben an ben Sag legte, mäljrenC anbere

SJereine unter bebentlidjen Ärifen lange Raufen gelten.

5Der Drptjeu« mar e« , ber 2>aoib'ß „2Büfte" unb „So«

lumbu«", 2Jiangolb'« „§ermamtfct)lacljt" unb anbere

größere SEBerle ^ier juerft unb unter bebeutenben Opfern

jur 2fuffüb,rung braute, »äbjrenb oon anberen Seiten

nur bie 9faa)atmiung beliebt würbe, al« ein SRifico utc^t

met)r ju fürdjten ftanb. @« gälte ein alte« Unredjt gut

ju matten unb ba« SSerbienft be« unermüblidjen unb

wohlerfahrenen Veiter«, fowie aud) ber i^m mit treuer

Eingebung jugetfyanen ÜWitglieber au«brücf lid) tjerfcorju«

lieben, wenn wir nidjt leiber fdjon aQjuoiel be« Staunte«

beanfprudjt Ratten. On einem am 4. $)ec. oeranjtalteten

ßontert be« Drptjeu« tjörten wir u. a. ißcit'ö „Äönig

»on Xtyule", eine fet)r gelungene Gjompofttion unb granj

©Hubert'« „©efang ber ©eifter über ben SBaffern" in

feljr befriebigenber Seife, le|jtereS mit dnftrumentatbe-

glettung. ÜDer herein finbet, fo oft er auftritt, ben er«

munternbften Seifall.

Unfer SEonfünftlerberein gab Bereit« brei 5ßro=

bucttonöabenbe. S35ir Ijeben oon ben Hummern ber $ro«

gramme ÜWojart'8 ©erenabe für jwölf 39la«inftrumente,

©. 23acb/« Soncert (3) moll) für brei Slaciere mit Se-

gleitung toon ©treidjinftrumenten , SBeettjooen'« Qctett

(Dp. 103) für 33la«inftrumente , beffen Quartette (Dp.

127 u. 130), ©pob,r'« Quintett (Dp. 52), (Schumann'«

Quartett (Op. 47) unb »cn granj ©cfyubert (Op. 29

21 moll) Ijeroor. SBefonbere Slnerfennung oerbient bie

SBaljl ber Seife für 83la«inftrumente; biefelben waren

un« gänjlicb, fremb , ba« ^ufanbebringen berfclben fyat

»tele ©djwierigfeiten unb feiten möchten biefelben aud>

in foldjer SSoQenbung ju oernet)men fein. 2Bir muffen

un« bie«mal oerfagen 2tlle ju nennen, beren Slntfyeil an

bem oortrefflid) en ©elingen be«@anjen ju rühmen wäre.

2)er l)errlid)en SluSfü^rung ber 21« bur ©onate oon S.

9R.».2Beber burdj$m. Stollfufj fei fd)lief?lid» noct) ge*

badjt unb bem ftrebfamen jungen SJfanue ein aufmuntern*

be« >Jeugnifj •"$' *>erfagt.

Unfer Dpernrepertoire nennt noct) Ijäufig „SRienji",

»on Ijeute an audj wieber „£annt)äufer". 2lufjerbem

finb ©lud'« „2lrmibe", SJlojart'fl „ßntfüljrung", ,,3bo»

meneu«" unb „£>on 3uan", SRicclo'« „2lfd)enbröbel",

SWetjul'« „Oacob unb feine ©Blme", Nicolai'« „luftige

SBeiber" ju nennen. Naumann'« „Oubitt;" ift nocb,

nidjt gum brittenmal aufgeführt worben. £at 2lbra,

(grl. ftrall) bie feine üKagb it)rer $errin ben 3)ienft

getünbigt unb wiü ben oertyängnifwotlen ©aef nieb^t län«

ger tragen, ober ift §elb 2lc?ion ($r. Uic^atfctjerf) an

ber Befreiung 33et^ulien'8 ntc^t »iel gelegen? Ser
weiß e« ?

$aolo.

Kleine 3ettung.
(Eorrefponbenä.

«Veipjifl. 12. Sbonnemcntccncert. 13. Sanuar. S)a<

Programm mar in bei getoBbnlicben 2Geife jufonunengefietlt

:

@ moll ^pmpbonit »on SKcjart, ßoncertarie (I)e« Seemann«
Staut) »on 3eb. ©agtr, lUveries für bie $arfe toon ?ari«b«
aisar«, Siebet oon SDlenbelsfobn unb ©ebubett, Ouoettute ju

„@ttuen(eeM »on SKfOeibeet, Jlrie au« bet »(ämjiibnmg au« bem
©etail», sRotturno oon iSb.opin unb ein (Sonccrtiiüct oon SUer.

©ttBfajocf, enblicb bie Oimettute jum »gteifebttt". Sie ©efang«
bortiägc batte gtl. (Smilie Stall, tönigl. $>ofopeinfängerin au«

25te«ben übernommen. Sie Äünftlerin fianb nocb bom »ortgen

3abte bet in gutem Stnbcnfen unb toutbe aud) bie«mal febi bei«

fällig aufgenommen. SBit batten inbefj «on ibret etfien öetannt«

jebaft einen böberraAunftgenufj in bet Srinnerung ; namentlia) lit-

ten bie Siebetbotträge an Outtirung , »oju n>it ootnebmlia) ba«

leibige Jtemoliten in ben Ieibenfa)af(licben Momenten be« ©ebu«
betrieben Siebe« reebnen. Sie 2Ba|jl bet etftgenannten neuen (Jon«

cettarie anftatt ber ablieben |ßatabeftiitfe aat anetttnnen«mettb.

gtL 3RB«net befcblofj an biefrm äbenb ibt bietmonatliaje« @n«
gagement auf eine, wie nia)t anber« ju ermatten aar, foroolbuta)

tbt Spiel, al« bura) ben ©eifatt be« publicum« gleicb au«gejeicb«

nele ffieife. Sie S3etanntfa)aft mit biefet gegentsättig obne allen

3u>eif(l elften $atfenbiituoftn jä'bien mir ju ben intereffanteffen

Srinnetungen biefe: ©aifon. Sie junge Äünftfetin concettitt ju«

nSrbfi in Stfurt unb Saffel, unb gebt bietauf nacb ©oüanb, Ute

ttit beteit« mitgeteilt baben. Sie (Slabietfbieletin grt. 8. 3«*
biobilet au« $rag ift ein junge«, bem Äinbe«altet eben etfi ent«

»aebfene« Talent, ba« in ben betjeiebneten Slaoietftilcfen »on einet

tücbtigeii tecbnijcben auübilbung butcb ibren Sebtet Stebfcbod
3eugnifj ablegte. Ob fte Ttcb ju bebeutenbeten Seiflungen entwideln

»itb, tann etft bie 3«tunft lebten.

vladjen. 3anuat. Sit febmimmen feit einiget 3«'' in einer

»abten ffioncettflutb , »otübtt i* 3bnen einige SKittbeilungen

macben toitt. 3ceben ben Sbonnement-Concetten beranftaltet bet

3nftt innen talbet ein mit feinem Orcbeftet »on 80 3nfhru«

mentaliften »ötbentlicbe Suffflbrungen claffifcbet Xonnetle. Un«

fete ÜBännetgefang»eteine ibtetfeit« geben ibten äRitgliebetn febr

inteteffante mufitaliicbe ©oit6en, l'o baben j. ©. in ben legten

aßoeben bie „Siebettafel", »ffoncotbia- unb „Otvbea" ibr< ®'»f*

tungafefte glänjenb begangen. S« ifl 3bnen betannt, bafj ber

ftübere Saö'ell.iW. ». Sutannbi feinet gunetion entfagt bat; an

feine ©tette »utbe gtanj ffiüilnct au« 2Jciina)en berufen, ber

fieb al« einen böcbft icbä'febaren Sünftlet fcewäbtt. Sot allem be*

merf«n«U)ettb ift bet augeiotbentlitbe (Sifer, mit toelcbem et ieinen

gunetionen naebfoinmt nnb pcb um Die Pflege unb 'SiiSbilbung

unfetet mufitalijcben 3uflanbe »etbient maebt. ©ein gewiffenbaf«

te« unb umftebtige« ßinftubiren bat auf unfete ttoncert« böcbft

»ottbeilbafte 4Bittung au«geübt, unb »enn et fiä) eift bie ©i*«»
beit in bet Sitection etrooiben, u>ela)e nut bura) Uebung ju et«
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langen tft, fo wirb er unjweifelbaft eine fdjöne 3utunft al« Siri.

aent baben. §rn. SB fit (nee baben mir e« in »evbanfen, bafj uns

in bem eiflen äbonnementconcert grau tflara ©ebumann
burd) ifcr un»ergleicb(icbe« Spiel ent;üdte. Sie trug u. a. bat

© moQ ffonceit »on älceubelsfcbn unb bie Variationen über ba«

Xbema ber ffiroica »on Seetbooen »or. Unfer Ordjefter , welche«

ein« »oUflänbigenSreovgauifation batte unterworfen werben müf«
Jen, jeid)nete fidr> nicbt«beftoroeniger im 'Accompagniren au« unb

jpielte außerbem oieöuperturen jui „iliebea" »on (£b«r"bini unb
„3pbigenie in Sluli«", fowie bie 2> but Spmpbonie »on äeetbo«

Den mit SBraöour. 2>a« jroeite äbonnementconcert braute §än«
bei« „3ofua". 2>ie Soli bitten gel. ©ajrecf au« S3onn, bie bie«

ftge $cimabonna grl. JBölfel, unfer trefflitber £enorifi <$ ö b •

bei« unb £>r. «cf ctiö übernommen. 3m beiden ffoncert ermeef«

ten «Sacb'S Suite, ein Violinccncert »on Baotb, »orgeiragen »on

(Eoncert«2R. fflipplinger, iBeeiboöen'« »ÜJleereSftiue uitD glü<f«

Iid)e gafjrt" uno !lRo;art'« @ motl Somvbonie befonbete« 3»*
testet, nur baben wir uns mit ben £empi bei jlKeaueit unb De«

ginale« »ou lefeteretn äßecf niebt befreunben fönneu

CcigesgefdjtdjU.

Rufen, Concerte, Cngagrment». S. 3a eil gab am 16.

Sanuac fein erfle« (Joncett in Sien.
grl. 3ofepbine :8onb» gab in »ergangener SBocbe ein

eigene« tfoucert in Slltenburg, in weld)em fie bureb. grl. SRoSner
auf ba« öereitmiBigfte unb Uneigennüyigfte unterftü&t mürbe,

©emol bec anwefenbe $of, als ba» überau« jablreioje publicum
{eigneten bie beißen Aiinfilerinnen bureb reiben »Beifall au«, grl.

ScnbD fpieite mit 'JKnfif«Dir. Voller au« aitenburg bie Sonate

für ißianojorte unb $iolonceli in © »on SRenbeiefobn , außerbem
Sompofitionen »on (ibopin, SKenbelSjobn unb 8if}t.

3n Sonbon trat türjlid) eine junge Dame, grl. 9nna SuII
in einem (Joncert al« i'iolonceüiftin auf; ber Öeifatt, ben fie ge«

funben baben fett, bejog fiä) mabrfcbeinlicb nur auf bie (Surioptät.

grau Glara©d)umann concertirt in (Sraj.

(i'art Jaufig fpieite im pbilbarmonifd)en Soncert am 8. 3a«
nuar in Hamburg.

*9a])ini reift gegenmärtig in Stalten, julefet concertirte ec

in Serona.

iBurihfefte, vlufTübrungen. Dr. 8. Damrofd) gab am
19. Sanuar in ©teelau bie erfle feine: biet angetünbigten Sot»
t6tn. Solfmann'S £rio in $3 moH unb bie (Siaconne von ©aefj

brachten fein auSge<eicbneteS Violinfpiel jur Oeltuug. grau ©e«
lene Damrofcb fang Sieber »on ättejart, Seetboben unb ©d)u«
bert unb ber ^iamfl 5. ÜRädjtig fpieite ba«(£i« molI3mpromptu
»on ßbopin.

Heue unb neueinftubirte Opern. ®ufia» ©cbmibt'«
»Söfibertreue- ifl unter ben 'Jlamen »DieJBeiber »on JBeinSberg"

am 8. Sanuar in üRilna)en jum erfienmal in ©cene gegangen.

äBagner'« »Sobeugrin" foll am '25. Sanuar jum erfienmal

in Berlin aufgeführt aerben.

Sagner'«..£riflan unb3foIbe" fott jum erfienmal jur geier

be« @ebuct«tagS »om @rogber$og »on ÖaBrn im September 6. 3.

in SarlSrube »ur äuffübrung (ommen. Die ©ebication ber

Oper bat bie grau @rogber)ogin Souife »onSaben angenommen.
JTiterarif4|t Hotiien. 3n $art« bei ffibouben« ifl ein

„Courier Musical" erjdjienen, au« beffen $rofpect mir bejuglit^

feiner Aufgabe bie iffiorte enmebmen: „Sie jj$. $ofmeifter in

Seipjig bjabeu bur^ $erau«gabe ib,re« ©eneraltatalog« aller ®r«

Meinungen auf muü(alifd)em ©ebiet in 2)eutfd)lanb ein roabre«

bibliograpbiftbe« aRonument gefebaffen; warum fottten granlreicb«

Serleger niiibt ein gleicbe« Unternebmen in« SBerf fejjen" ? Sil«

foldbe« wirb ber eorliegenbe „Courrier Musical" angetünbigt, ju«

gleia) foll er aber überhaupt aud) auf muritalifdje 3ntereffen be«

jüglicbe 3nferate bringen.

Unter Dem £itet »anjeiger für iKuftt unb mufiialtfcbe 3n«

tereffen" liegt un« eine feit bem 1. 3«nuar bei a b. äppun in

öunjlau monatlicb breimal erfd)einenDe 3^itfct>rift bor, bie na«

mentlid) für praltifdje aWujifer beregnet tft.

2lus)eirt)nungtu, Ctförberungen. $ofcapett>3)I. 3- 3.

Sott in SUieiningen bat »om Jperjog ffirnfl »on Sad)fen«Soburg

bie SKebaide für Äunft unb äBiffenföjaft erbalten.

üermilc^tcs.

©pobr bat in einem ©(breiten anben&orfranbber 9Rann«
b.eimer ionballe feine fernere öetbeiligung al« $rei«;id)ter

bei ben regelmäßig au«gefa)riebenen $rei«aufgaben biefe« 3nfti«

tut« abgelebnt , ganj befoncer« feine« eorgerttdten Slter« megen.

Krtttfc^er Anjetgcr.
^njitructitie«.

gür $ianoforte.

fouts flottier , (Dp. 30. StuöienOlfbunt fär jugenbli^e

ß(aoierfpieler, entb,altenb : t leine St;arafterftücff mit

belebjenber Umfcbreibung. ?3rounf(^»eig, S3Jeinr;ot6.

^ßr. 1 3:^(r.

3n neuerer 3"t baben tücbtige murttalijibe Kräfte ibre ftbö«

pferifebe Ibäliflleit bem dl ab ii-runterrieb t jugemenbet, in ber lob«

lieben abfiajt , ben ©inu be« iiigenbiicbeu Spieler« fo früb al«

möglia) auf Ca« <jefjere unb ticieve bnmilcnlfn. l'oui«Äöb'
ler bat biefe« 3i(1 'n e 'n{t a^ 1 unbebeutenben 2njabl »on Söev«

fen, mel^e »on ibm neuercing« putlicitt werben, erftrebt. ©eine
(Sompofttionen für cen Umernd>t finb mufttjlifa) foliD, }um Zt>(ü

nitbt ob.ne poetifeben 'Anflug unb»erjclgenpabeiinfiructioe3mecfe.

©iefee £ob im allgemein oerbtent audj bü borliegenbe ©tuDien«
älbum, tleine freunblid)e Stücfe entbaltenb , beren äbarafter unb

Corrrag«art bem Spieler in jum £beil bumorifiifcben öemertun«
gen, weldje ber finb lieben Hnfcbauungsmeife entfpred)enb fint,

naber betaidirt werben. 9rur fa)eint e« un« , al« ob ber für ju«

genblidje Anfänger befummle 3nbalt bei ©tücfe mit ber gewäbl*
ten gorm, mit ber ted)nifcben SBebanolung, nia)t feiten in Sol»

Itfton fommt. 2Sir glauben nämlid), bafj ber Somponift im San«
;en ju große Snfprücbe an bie £eiftung«fäbigfeit feiner fleinen

©pieler maebt unb bag er ibnen, roa« j. Ö. bie Selbftänbigteit

ber lititen$anb, gertigfeit in Sprüngen unb fraujem giguren-
merl, ibptbmijcbe «äcftaltuugen u.j.ro. anbetriff t, 3)inge jumutbei,

melcbe ibre gaffuuaetraft überfteigen unb nur uncolltommen jn

löfen fein meroen. !l)(an gebe alfo biefe ©tücfe bem @d)üler nidjt

ju fiüb , er muß erft feinen öertini, Cp. '29. unb 32. febr grünt»

lid) ftubirt b^ben. 5>ann freilid) mir» er nid)t me^r Ämb fein

mollen unb na$ böb'ren Singen ftreben. 3ut Dämpfung feine«

»ielleidjt ju bc4> fliegenbeii Sinne« wirb ba« Äöbler'jcbeötubien«

Blbum mit gutem örfdge ju beiluden fein.

Wt.
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Intelligenz -Blatt

Im Verlage von Mi SffclOSS in Celn erschienen!

J. FREUDENTHAL.
Humoristische Lieder und Gesänge für eine B&ss-

oder Baritonetimme mit Pianofort«,

Der lustig« Musikant. 5 Sgr.

Der Verdrussliche. 7*/a Sgr.

Du böse Aber. 5 Sgr.

Altaasyrieche Ballade. 5 Sgr.

Die rotte Nase. 10 Sgr.

Kleidermecher-Muth. 7'/s Sgr.

Don Henriquez. 7l/
s Sgr.

Der Frau Base kluger Radi. 7 1
s Sgr.

Frau Base Soiree. 10 Sgr.

Kilien und Magdalene im Mondenschene
ganz allene. 7*/i Sgr.

Die Nase im Weine. 10 Sgr.

Des Feldpredigers Kriegstfaaten. 10 Sgr.

Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4
Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8.

Nr. 9

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

Im Verlig vom Lass'es-liii'aibie-CsB^tsIr erschien soeben*

(freDütjt*

KICüAJRD POHL.
ll 1

/« Bogen Hiniatuiformat,

Bieg, broehirt 26 Ngr. n°. Heg. gebunden IV, Thlr. n».

Der als musikalischer Schriftsteller bereits Mnia«^^
bekannte Verfasser tritt hier mm ertteumal als Dichter auf,

und dürfte als solcher die allgemeine Theilnahme in nicht

geringerem Hasse in Ansprach nehmen. In den Abtheilun-
gen lall* Tagt, Oatreule Uefc*, Dnaklc Nadle und ffasier-
saeh, bietet er eineReihe sarter lyrischerStimmungen, welche
CompcHÜtm eine um so reichere Ausbeute Terspredhen, als

sie tum grosseren Theil vom Dichter selbst iui Composition
bestimmt wurden. Die letste Abtheüung: Rbtlasltnge, ent-

halt Naturbilder, Stünmungsgemalde und kleinere epische
Dichtungen, au denen das Rbemt/wl und Baden-Baden die
inaaere Anregung gegeben haben.

RoYttHra-Xeltiuiff ttSS<
Die in meinem Verlag« erscheinende, von Rflbttt Otfckc herausgegebene Horellon-Zaitnng beginnt

mit dem Jahre 1869 ihren 16. Jahrgang.
Seitens der Redaction wie der Verlagshandlang wird auch ferner Alles aufgeboten werden, diese

Zeitschrift in einer Weise herzustellen, dasa sie in jeder Beziehung den besten periodischen Blattern der Ge-
genwart an die Seite treten kann.

Die HoTellsn-Zeitang zählt zu ihren regelmässigen Mitarbeitern E. Willkomm, C. v. Holtet, Guetav

au Puilih, Siehard Pohl, Bernd v. Gveeck, Leopold Sehe/er, Julie Burtno, O. Nieritt, L. Bfilhibaeh, Levm
Schückmg, Leopold Komptrt, Guttav vom See, Jotef Bank, A. Widmann, Otto Bauch, Albert Träger, Sophie

Verena, A. Baue ein.

Das reichhaltige Feoületon besteht aus kleinen Erzählungen, Genrebildern und Skizzen, sowie in-

teressanten Schilderungen aus der Geschichte, der Natur, der Lander- und Völkerkunde etc., denen sich

Berichte aber Kunst und Literatur anreihen.

Jede Woche ericheint eine Nummer in gr. 4. Preie de» Jahrgänge 5 Thlr. 10 Ngr.

Aipkus Wir im Leipzig.

$m TßwmhTk-€ma^tämm vm Stilina Hanitroit.

Op. 2.

Op. 3.

Op. 4.

Op. 6.

Op. 6.

Op.
Op.

Waldlieder, SjMelodien f. d. Pfte. 22V» NKr -

Liebeslied f. d. Pfte. 15 Ngr.

Abschied f. d. Pfte. 10 Ngr.
Wiedersehen f. d. Pfte. 10 Ngr.

Reise-Lieder f. d. Pfte.

Nr. 1. Aufbruch. 10 Ngr.

do. Nr. 2. Auf der Landstrasse. 10 Ngr.

do. Nr. 3. Auf dem See. 10 Ngr.

Op.
Op.

Op.
Op.
Op.
Op.

6. do. Nr. 4. Auf die Berge. 10 Ngr.

7. Velae brillante. 12'/» Ngr.

9. Chanson ä boire. 12 1
/» Ngr.

10. Aufmunterung. 12 1
/B Ngr.

11. Chant elegiaque. 10 Ngr.

12. Un fleur de Fantaisie. Masurkn de Salon.

«Vi Ngr.

Verlag von C. F. Killt in heutig.

ttaM m «man eouit ii H»m.

$i«in tint Beilage »»n C JlUrfeonraer in tteipjtn,



tot BttOtt «h IS llwnwB a»fi $Wr.
Sfceue

3nfitftflfl*9*MlKtti W* ^Hlltttlt * Hgr.

KbrnntHcnE n-tftrjktq HtfuMntftj 9u4",

ShtlHrtni* unk tu£»$*HMiiii|n am

ät0d)ttft fitt fttti0tk*
<fran^ Brenbef, S3eranttoortlid)er 9cebacteur. — SJerteger: (C. /. Kafjnt in Ceipjig,

CrnBrtaf4e »»(*- & fRafttfe. (IL Satn) tn Snti*.

3. Äf*« in yiag.

•du»« 4m m 3öri*.

t. KtftRnini * «m»». in S(tt-|)otr.

£ ftA»tu*ba4 tn IBinL

tut. Jiirtlri« in ffl)«ti*an,

*. »4if(t • Anili In $$tl«birp&tii.

Sunfjifl(lfT Ba«6, *.5. D«i 28. Datutar 1859.

3ntdlt: $a*Bwt Blertet Qatris.— 2>n* (Eenctrt Irt $m. (an* ton

»Öls».— „Oanala" tgertf^nwg). — Ctetnc jjritiug: Snttfton-

btBj; Xngtlg^a}i4te; Stmi($ttfj — SittKfgaii&fait.

JTautine ITiariKrNgarcia.

Ben

Ätttt} Jßf)t.

SBtnn eint große JWnfHerin auf einer Don ityc big

babin nid)t betretenen Sfibne erfdjeint, unb buro> ibten

SJtfud) unb i^re Seifhmgtn fiä) cht banernbrt Knbenten

in aUrn @tnt&tbcnt, fecltb.e fit jn ergreifen nnb ju bc
geiftern gewußt, gang befcnber8 ab«r bei ben Äflnftlern

fttb. ert, bie fitbig finb ben Sbjtanb Übtet einjigen Begabung
ton anbeten 8erßbnit&(ittn in bemfetben gacb. e jn ermef-

fen, fo bfirften btejentgen, bie ntdjt obne Einfluß auf bie

Sebeutfamtett tiefet Subne in bet £nt»io!eiung moberner

Stnift finb, ei als eine boppette <ßffi(ift be8 aftyetifcbeu

©ewiffen* nnb ber.@aftfr*unbf$aft anfefcen, jener ftflnft»

Ictin ben offentItä)eu unb berfMicben SJoII üjter $n(*

bigttng, ujrer anfrubtigen öewunbentng bargubringen.

Seit Sem elften Anbeginn ihrer Saufbabn bat $anline
Siarbot ibren Kamen in bie iRetye iener ftunftbtyten'

ben erhoben, bie ni<f)t aHmältd} einen jcittueifen, ben

©efebmad befl Stugenblide $ntactertf<renben Wubm betn

publicum abgewinnen, [cnbern ujn burn) reife, «oDenbete

©ebifbe, grüdjte einer tiefen 3nner.id)[eit im SScretn

mit gtädlidjfier (Entwtdetung fagtetcb gnm enifdjiebenen,

bauernben Sxrigmß macben. 2Rit tyrein trften auftreten

gehörte fte gu ben glanjenben bramatifdien Grf^etnun«

gen unfrrer 3<** »»* wirb fortan immer jn ben f^rett«

ooDften Berü^mtbeiten btefer E»o(b,e jagten, ©ie »trb

für aSt 3vhtnft eine bei Srften in ber oomeb,men @ru))&e

bet ¥afia, SWalibran, @^rBber*®et)rient, 9!t>

ftoti, SKadjet, <Steka$ u.a. bleiben, unb nc^ tmmet
butd) bie aRannic^faltigldt bon Segabungen, mit benen

fle bie SSorjfige ber italieniftben , franjJfift^en unb

beutft^en ftunp Derbinbet, burdf b,en>urragenbe get|lige

Silbnng , bureb, bie becorjugte Anlage ibrer ^Jerfönlidj-

Feit, butd) Sfobteffe beB Sbarafterd, bureb, bie eble $a(«

tung in tb>em ^rieatleben eine gang tefonbere ©teUung
einnehmen, ©ie gekürt toebet ju ben Sllnftlttn , bie tn

i^rer ftunft mie in einem geenfdjlejj baufen, ob;ne tta^

ber nmgebenben Außenwelt ju fragen, ebne eine Kbnung
Oon anbeten gleidj boben ©braten ju ^egen , noä> ju

benen, bie etnjtg bie ?ebenäjtDette im finge bolten, mßg«
lidfpen 9?nftn nnb @eninn jn jieben trauten unb fieb,

befotibtrö beabaife bie formen bei großen Sffielt aneignen,

um mit iljiem firniß gefd)mtnrt in bie ©atend borgn*

bringen unb ib,ren oft fdjwitriger sie $ärterrtap|)lau6

gu geninnenben SBeif all gn genießen , ofcne bie $ob,lbeit

brt 8cbe6, ber <SdjineidjeIeien gu bebenlen, nie fie in

ffreifen gefbenbet nerben, bie bei alter Sornebntbeit

egsi^tfib unb geigig fmb. 3^re forgfame Sr3te^ung unb

ifte frub.e$eibinbung mit entern bura) umfaffenbe tonnt*

niffe in meb.reren ffunftjtoeigen, befanber« ber SRaterei au«-

gegeii^neten ©tbtiftfteDet, berieft grau SSiarbot einen

erweiterten ©efitbtefreifi auf berfdjiebene gelber geiftiger

Ib,attgfeit, unb fie barf ftct> in gefeQfd)aft(t^en Re-
gierungen bewußt fein, meb,r gu geben, alö ju empfangen,

©ie ift nidft blo« eine bebeutenbe Sängerin, beren mufi»

taliftt)e Silbnng jebem SDIaeftro jur 3'erbe gerei^en

wSrbe, beren ©ente ber Koloratur mit bem ib,rer

Earftellung anf einer $5be ftebt; fie ift eine bet an*

tnutbigfren geiftreid)en grauen, Bon einer literarifeben Sit-

bung, bet f etbfi baä SBSiffenf^afHid)e nia>t fremb tft, unb

bie im Berein mit einer genauen ffennmijj Bietet tebenben

unb einiger tobten ©prägen itjr baß bauernbe Ontereffe,

bie etfttgfte greunbfe^aft einer gangen Steige Bon litr-
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rarifdjen unb tttnfilerifdien Serüljmtbeiten , wie bat

Drientalifien Sftenan, ben $iftoriter $enri SRartin,

ben dtaltener SKanin, '©. <Sanb, «rb ©Keffer,
(Eugen Detacroir, Glorien, be ÜRuffet, 9lof*

fini, 3Reöerbeer, ©ounob, biebeiben@rafen SBie*

(obur«ti, ßbopin, Sbetaibe fterable, Slbetaibe

Ki flott u. ». a., gewonnen bat. 81« ©lieb einer ga=

mitie , in toeld^er Genialität erblich ju fein fdjeint , al«

£od)ter eine« Äünfiter« , ber in aOen feinen ©igen«

fdjaften bec ttolltommenfte Ütopu« eine« pafjionirten,

feurigen, an £alent unb ftraft unerf<bBpflid)en ©an«
ger« »ofl $b>ntafte, SBärme unb tünftlerifd>er @e«

waltfamteit war, al« dugenbgenoffin eine« in ganj

anberer Seife, aber ebenfalls bodjbegatten ©ruber«

mit feinem etwa« mürrifeben Hnfiridj, feiner poltern«

ben ftufrictytigteit gegen berühmte ©änger, Siebtinge

be« publicum«, benen er nitbt einmal bie ä«93«ß«

ftenntniß be« ©efange« jugefiebt , mit feiner unermüb«

lidpen ©ebulb ben wirtlid) eifrigen ©(btttern gegenüber,

mit feinem au«fd)ließlid)en unb beharrlichen äntereffe

am ©efangunterriebt, an ber Hnalofe be« 2Jce±)ani«mu«f

beffen geb,eimfte SBurjel ib,n oft mebr a(« bie ffllütb,en

reijen, ift grau SJiarbot jugtetd) bie ©d)mefter jener

§D?alibran, beren blenbenber unb nur ju balb erlBftben«

ber ©tern einen Slbglanj für ba« ganje Seben auf tbre

fttnbbett warf, ©ie ift oon frütjefter dugenb an in

einem ftreife erwaebfen, in bem fie eine SRetye »on eblen

Prägern ber Literatur unb Äunft fennen lernte, unb

Würbe ju einer frühreifen ©eringf^afeung forcirter un>

tofirbiger Mittel erlogen , beren glitter mand)e Üalente

ntebt oerfebmaben , bie burd) ibren angeborenen ©lanj

einen reineren poetifdjen ©djimmer um ftet) tjätten «er«

breiten tonnen. ÜRit SEBeibe ibrem »Beruf Eingegeben,

ernften SBlide« am Obeal ber ftunft tiängenb , oon ber

Änbadjt für ba« ©d)8ne mit einer jugenblitien Segeifte«

rung erfüllt , toelcbe iljre große greunfcin ju einer ibtet

feb,Snften ©d>6pfungen , ber Sonfuelo , binrifj ,
getoäbrt

<ßauline ©arcia in unferer3«t, im ©eboße be«felben

?ari« , in weldjem man ein gänjlid)e« Skrjitbten auf

ba« ©ebug« unb Ürufcbünbniß ber ßlique unb Slaque

unter bie ÜnmBglidjfeiten rennen ju muffen glaubt, ba«

fd)6ne SSilb eine« ftünftlerlebcn« oon foldjer 9feinb eit,

bafj nie eine SBerläumbung nad) weldjer Stuitung e«

immer fei , baß nie eine Serbäcb,tigung be« 5Reibe« ober

ber So«minigfeit an fie bat rubren bürfen , bie gegen

jebe f^einbfeligteit »ie oon einem ©djilbe ber allgemein«

ften Änerfennung gefcbüfct ifl. 3b.r ©lütt in einer $äu««

litbfeit, beren ©tolj unb 3ierbe fie bilbet, tbre Umge-

bung oon greunben, bie fiefy tbred SBoblwolIen« rühmen,

ber SBetteifer mit bem bie »ornebmften ftreife ber Jpaupt«

ftäbte Suropa« ibr entgegen fommen , ibre Srfdjeinung,

in welcher bie ©d)Bnbeit ber ©eele wiebergliinjt , bie

immer bem Sleußeren ben 9Jeij geiftigen Slbelö mitteilt,

bie Sewunberung aller Canbe, bie unbeftrittenen Srfolge

auf allen Sühnen, ba« finb teiebbattige 3üge für ben

fpäteren Siograpben, weteber ba« Portrait einer ebenfo

anjiebenben $erfönlid)teit al« bocbftrebenbeu ffünftterin

ber 9cad)welt fiberliefern wirb.

9Rit tyrem fpanifeben Naturell, ibrer franjöfifdjen

(Srjielping unb tyren beutfdjen ©tympatyien bereinigt

fte bie (Eigenheiten »erfdjiebener Nationalitäten berart

in fid) , bafj man feinem befiimmten SBoben einen au««

fd)ließlid)en Hufprudj an fte jugefieben, fonbern bie Äunft

ba« Saterlanb ibrer freien ffla^l unb Siebe nennen

motzte. SRanibe grojje ftfinftler oerbanfen ben 6ntbu=

fia«mu«, ben fte ben>orrufen, ber ib.nen oerliebenen Äe«
»robuetion eine« angebornen nationalen (Elemente« in

feiner boDenbetften ibeatftengorm. ^auline Siarbot
ift jebem dbeal gegenüber Berftänbnifjfä^ig, toei§ ben

gebetmen ©inn eine« deben, n>o fieb, tbc ©elegen^eit

bietet ibn ju erforfeb^en, ftd> eigen ju madjen, feine gor«

men ju baubbabtn, ju be^errfcb.en. 3)ie tyrent Slut

»ererbte füblidje ©lut^ ibentifteirt fie burd> ©eburt««

reebte mit ber italientfdjen ©cb^ule, bie ben braufenben

©c^aum ber fieibenfc^aftli(b!eit in oollem (Srgug über

ben feingefdjnittenen 8?anb be« Se^er« binau«ftrömen

läßt, toeld^er bie Äunftform bebeutet, unb weniger jum
3nfitb.beroabren ba fdjeint, al« jum Ueberfprubeln be«

beraufeb^enben Iranfe« in ein brennenbe«, gereijte«

Hubitorium. ftraft ibrer oollenbeten , mit männlidjem

©eifte betoöltigten ©tubien , bat fte bureb. (Eroberung««

reajt ftd) in ben erhabenen Legionen ber fiunft boeb. über

ben £b.älern unb ben iljnen eigenen Suftftromungen ein«

gebürgert, beren greub unb ?eib, beren güblen unb

©treben bem großen Raufen immer unjugängtia^, immer
ein ®eb.eimnif} bleibt, »o bie ©lud, 8 ad) unb Seet«
booen, »o bie liefen Raufen, bie im $orau« auf bie

Popularität be« Seiertaften« Serjidjt leiften. Vermöge
einer au«nafym«roeife reia^begabten Organifation ift e«

ber Äünftlerin gelungen ein faft unüberfteiglid>e« $>in»

berniß ju befeitigen , unb in jroei ftunftfpradjen toefent«

lid) »erfd)iebenen Onbalt« biefelbe 3lu«bru<f«fraft ju er«

langen , ficb beiber Sebenflprincip anjueignen
, fieb i^ret

fo ganj oerfd)ieDenen Slu«gang«puncte unb Xenbenjen

bewußt ju werben: wie jene ftd) befirebt bie dntenfttät

leibenfd)aftlid)er gäbigteiten im 2Renfd)en, feiner mo>
mentanen finnlid)en äBünfcbe, feiner turjen irbifd)en

greuben ju oerboppeln, biefe im ©egentbeil ibn ber

SDtadjt leibenfd)aftlid)er (Einflüffe, t>erganglid)en S5e«

geb.ren« ju entjieben fuebt , um i^n einjig ben SBoblge»

fd)mact $ober unb geläuterter (Smpfinbungen toften ja

laffen. — 3Man tann aOerbing« niä)t behaupten, baß bie

£a\)l oon oortragenben 9Jcufifern , bie jugleicb ber ita«

lienifeben unb beutfe^en 3Beife bulbigen, eine befdjräntte

fei. 3)ie rlrt be« Vortrag« ift aber aud) nur ju oft

eine befd)ränfte, unb man tann nid)t genug wieberb.olen,

baß beibe« meift obne Sinfitbt in gorm unb SBefen ge«

fd)icbt , unb baß bie größten Renommee« nur einer ber
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beiben Sdmlen tyren ftutym »erbanfen, unb ftdj eben

ntc^t ju tyrem fünftlerifcben Sortyeil ber Uebung bet

onbern Eingeben, wenn fie einmal au« SKebenrütffidjt

geneigt ftnb, bem publicum einen Scwei« eon tyrer

©efchidlidjfeit in jebem ©enre ju geben. 3)a« wirf«

Ctc^e innige SBerftänbniß ber beiben ©tute wirb immer

eine große Seltenheit bleiben. ©emeinfcun (fliegen

aua) bie ju »oUem Srfaffen be« einen notljmenbigen

ßigenfdjaften ben 93efi6 ber jum Durchbringen be«

anberen erforberlidjen »on felbft au«. 2>a« eble unb

reiche Talent ber grau Siarbot ifl unoerfennbar am
Stamme italienifcber Äunft erblüht, unb fcfyließt ba«

ganje geuer tro*)ifc^er 33reitegrabe in fid}, aber e« warb

tyr gegeben , ftdj aueb, in eine Temperatur einrieben,

bie meljr Sidjt al« ©lutty Ijat, bie grüßte reift, ebne fie

ju »erfengen. So möchte fteb, benn aud) fcbmerlidj eine

»orjfiglidjere DarfteQerin finben, um fid> einen Sttyl

anzueignen, ber mit weniger cerjeb,renber ?eibenfcbaft

unb minberer Srljabentfeit, al« in ben Schulen be« Sü*
ben« unb Sorben« liegt, ben SReij ber einen mit bem

@eb)aTt ber anbern in einen g(ücflia)en Sflectici«mu« ju

»erbinben ftrebt. 833er fo wie fie »erftanb bie 2Kufe

SRoffini'« mit ifyrem grajiöfen launifcben Ungeftüm , unb

bann mieber bie majeftätifdje Älarb, eit eine« $>änbel auf«

jufaffen, mar burdj Siegfamteit be« Ealent« unb 8iafa>

Ijeit bramatifdjer Intuition ganj natürlich, baju berufen,

SDcetyerbeer'« ©eftalten ibren työdjften 2lu«brutf, ib,r

DoHfte« 9te(ief ju leiten.

Diefe geniale unb jugleicb, gelehrte ftünftlerin , bie

un« ba« fo feltene Scbaufpiel eine« für bie Äunft um
ber Äunft wiüen toirflicb, begeifterten grauenberjen« bie«

tet, ba« »on allen Xongebilben , benen e« 9teij unb

3auber certeib.t, innig ergriffen ift, componirt aua) felber

mit einem ©efüb.1 »on großer 3«%it» *>a« f,d? »n
fy
ar*

monifchen Reinheiten au«fprid>t, um bie meljr al« ein

belannter (Jomponifi fie beneiben tonnte, unb bie und

neben bem Sebauern, baß fie noch ju wenig gefdjricben,

jm ber Hoffnung berechtigen
, fie werbe aud> biefem Sa«

lente, beffen bisherige öerfudje eine nahe 83erwanbtfa)aft

mit <Sb,opin »erraten, feine ßntwicfelung angebeityen

(äffen. 2Bir fönnen nidjt umb.in, unter ben fiebern,

welctje fie in jwei Album« »eröffentlicbt $at, bie Cagna
Espagnola, En mer, ÜKeüerbeer unb Serlioj gewibmet,

aud) bie Luciole ljer»orjul)eben, bie buret) grajiöfe Dri«

ginalität unb feine« ©efühl anfliegen. 5Dod) bürfen wir

in 93etrad)t tyrer ^Jrobuctioität nid)t »ergeffen, wie »iel

eon ibjem Srfinbung«talent fie auf ib,re bramatifdjen

Partien »ermenbet, um fie mit neuen Momenten ju be-

reichern, bie nid)t wie bei Dielen Sängerinnen baju

bienen, burd) einen ©olbregen con SRoulaben, Sabenjen

unb SJerjierungen bie SJirtuofität oljne ©ewinn für ba«

mufifalifeb. e Drama geltenb ju machen , fonbern immer

nur baju beitragen, unfer Ontereffe für ben bargefteUten

Sb.arafter, unfer ®efül>l für ba« com Somponiften ©e=

Wollte ju er^öb^en. 91« eine treffliche ^ianiftin , weldje

mit ^ßartiturfpiel unb toom SBlattlefen ber fdjwierigften

^Begleitungen beffer umgebt , als mancher roncertirenbe

Sirtuo« , fmb it>r bie Schöpfungen ber großen ÜJleifter,

t^r St^I, ibre Witte! be« äu«brurf« genau befannt unb

geläufig, unb weiß fie ba^er bie ^ßräcifion unb @e*
nauigteit be« Drdjefier« mit Sapeümeifterob^ten ju über«

madjen, fowie bie jab^lreid)en unb wirflidjen 9Jerfcb,3ne>

rungen, mit benen fte bie bem publicum barjubietenben

Vorträge auöfiattet , oödig mit jenem Styl in Ueber«

einftimmung ju bringen. QDie toftbaren , fo fünftlerifcb,

gefc^nittenen ßbelfteine, womit fie biefelben fäjmüdt,

ftnb »on fo großem ftunftwertlj, baß fie mit gutem 9Jecbt

ftoljer barauf fein fönnte, al« bie Don $öfen uub com
publicum b.ocb. gefeierten Darfteflerinnen auf bie 35ia«

manten unb ßbelfteine finb, bie fte an ibren Softum«

glänjen laffen.

Sei @rwäb.nung ib.re« Slaoierfpiel« wollen wir

ganj befonber« ib^ren leichten ?lnfd)lag, bie »otKommene

Mbtunbung ibjer ^affagen niebt mit Schweigen über«

ge^en, bie i^r gewiß, wenn fie etwa audj nur auf ben

laflen fingen wollte, ben SSeifaÜ tunfteerftänbiger 3«*
^örer fidjern würbe. Sold)e Barbaren fmb wir freilieb,

nie gewefen, baß wir, wie gewiffe Journale früher ton

un« erjaulten , i^r geraden Ratten ben ©efang an ben

9cagel ju Rängen, unb blo« nur mit ben 9?ägefn ba«

Elacier ju tractiren ; wir Ijaben fte aber fdjon bamal«

gleid> gern in ihren beiben SJirtuofttäten gehört ,
ja fo«

gar auf ber Orgel , bie fie ganj meifterljaft fpielt , unb

fi$ ju bem Enbe , in tyrem eigenen ^aufe eine 16 guß
^o^e h,at confiruiren laffen; ein edjt (ünftlertfdjer

Suru«!

angefleht« einer Sängerin con fo fyofyer geifttger

SSebentung muffen wir gefte^en, baß wir eine augenblict«

Itdje meljr ober minber »orth^eilb,afte Di«pofition ber

Stimme unmöglich, h^oä) in Slnfdjlag bringen !önnen.

3br Drgan ift bem Einfluß be« Jtlima« unterworfen,

fyat feine üaunen , unb h,at fte öon jje^er gehabt. 9Bir

fennen fie feit ifyrer ^inbb^eit unb bemerften fdjon ba«

mal«, baß ih,re Stimme oeränberlid? War, wie i^re 3üge,

ein SKißftanb, ben ciele lebhafte, nereöfe weibliche 9ca>

tnren bei jebem äußerlichen ^auch,, bei jeber innern 93e«

wegung ju emppnben h^aben. Sogar Äfinftler leiben

barunter, um wieciel me^r niä)t tünftlerinnen ! S«
lommt un« b^öc^fi gefdjmadlo« cor, wenn man cor einer

foldjen Srfdjeinung nich, t »on einer buret) Stimmung««,

©efunbh^eit«« ober llimatifdje ßinflüffe, burd) längere

Keifen ober burd) bunbertacbtjig Aufführungen be« ?ro»

pbeten, mie fie in *ßari« ftattfanben, etwa« umfchleierten

StimmfüDe ju abftrafyiren »ermod)te. S33elcber Unter»

fd^ieb beftünbe benn jwifdjen einer blü^enben unb befange«

nen Anfängerin unb einer »odenbeten Äünftlerin , wenn
man nur auf Snföe unb 93oflflang, auf bie Ougenb be«

Organ« SBertb, legen wollte? Sin nur auf materielle
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©innen6efriebigung gerichtete« Urteil wäre waljrlid)

be« äünftler« unb eine« fogenannten gebilbeten^us
blicum« unwürbig! jeiber ift man in unferer 3eit

nur ju fetyr barauf angelegt, rolje äußerlidje Sorjüge

fo rob, al« möglich ju betonen. 2Beit entfernt, an einen

Serfall ber ftunft im ©anjen in unfern jagen ju glau-

ben, oielmefyr feft überzeugt oon einer größeren 2lner=

fennung be« Ijeute ©eleifteten in fünftigen &tittn , !ön»

nen wir und bennoaj nid)t oerb^len, baß bie Äunft
be«@efange« aüerbing« ju einer wenig glänjenben,

(oielleidjt tool nur tranfitorifdjen) ^Jeriobe gefom»

men , unb baß befonber« feit ben legten fünfunbjwan»

jtg darren eine quantitatioe |unb qualitatioe Serringe*

rung ityrer Stepräfentanten eingetreten ift. ©eit 9t o f«

f i n i'« Opern meljr unb metyr oon ber Stttyne oerfdjwin*

ben ,
geben fid) bie ©änger nidjt metyr bie ÜHüfye, fingen

ju lernen, <£« ift gar nidjt mefyr bie Stete baoon, eine

fleißige Sugenbbilbung bem öffentlichen auftreten ooran«

gefjen ju laffen ; ein paar Safyre fdjeinen übergenug nun

©tubium, fa ein paar SWonate, eine Steige oon gegebenen

unb genommenen ©tunben, ftnb bem ÜWeifter unb ©d)ü=

ler, unb bem publicum ju feinem eigenen ©traben, ^in=

langlidj. Da« Siegfammadjen, Silben, ©tärfen unb

Seljerrfdjen be« Organ« ift faft eine ©age geworben.

Daljer tommt e« benn, baß ba« publicum, an guten ®e»

fang nidjt metyr gewohnt , nur nadj frifdjen Stimmen
bedangt, unb biefe einer aflmaligen reifen Silbung

ermangelnben Stimmen bie grifdje balb einbüßen , unb

ba« publicum nun eiel (äuger mit cerborbenen Stimmen

fidj begnügen muß , ai« e« an ber grifdje ®enuß fanb.

Die beften ©änger geben e« eben wie e« tommt, gut ober

fdjledjt, unb bie Uebrigenfdjreienwa«fte tonnen. Sigent»

lidje« ©in gen, ba« bie ÜHelobic wie auf einer fdjönen

©eige, Bon gefdjmad'ooflen Slrabeflfen umtaubt, ertönen

ließe, mit Serjierungen , bie wie bie Raffung eine« 3tu=

bin« nur juin Erbten be« ©lanje« , jum Spielen be«

büßen geuer« beitrügen, ift ein grembwort im Äünft«

lerlericon geworben, unb e« mödjte in tiefer Sejielmng

fdjwerlid» ein 9?ame ju ftnben fein, ber wa« SDret^obe

unb Sirtuofität, ©efütjl unb 9lu«brutf in jeber Seiftung

angebt, neben ber ©djwefter ber äftalibran audj nur gc
nannt werben, gefdjweige benn mit iljr wetteifern bürfte.

3Bir betonen bie« um fo meljr, a(« in Ermangelung rechter

©änger bie junge ©eneration nur ju leidjt geneigt ift ju

glauben, bie oon ben Sitten mit 9tedjt beflagte oerlorene

Äunft Ijabe nur in ftnnlofen Stoulaben, in gebanfenar»

men 9cotentiraben beftanben, unb, wenn fie ältere (£om=

pofitienen ob,ne ©eift unb ©emütfy nadj bem tobten Sud)»

ftaben ausführen fyört, fid) oorfteQen tonnte, bie cljeina*

ligen Sänger Ratten e« audj nid>t beffer gemacht ; a(«

wenn man nidjt gerabe bie 2)iittetmäßigfeit an biefer

mandjmal gefdjirft medjanifdjen, aber audj nur medja=

nifdjen lltadjaljmung erfennte! Sei grau Siarbot tient,

wie bei allen großen Sortragenben, bei beuen ba« b.eilige

geuer ber $oefie nidjt mangelt, bie Sirtuofität nur gum
äu«bruct oon 3bee, ©ebanten, Gtyarafter eine« Sßerfe«

ober einer Stolle. Die Sirtuofität ift nurbaguba,baßber

ftfinftler im ©tanbe fei, alle« ju tonnen, wa« er will;

aber ju bem Snbe ift fie audj unentbefyrlidj, fo unentbetyr«

lieb,, baß man fie nidjt genug pflegen tann. SWan weiß

fie befonber« ju fdjäfeen, wenn man fie burd) Äünftler

repräfentirt fieb,t , bei benen fie nidjt ein $arabe * , fon«

bem ein SluflbrutfSmittel ber (Empfinbung alle gfiUe ber

©prad>e gewährt.

grau Star bot b,at fid) eineSBodje lang inSBeimar

aufgehalten , unb wäb,renb bem jwei Stollen im ^oftb^ea«

ter gegeben , 9corma unb ätofine. ©ie ift ebeufo ooflen»

bet in ber erften al« in ber legten, unb auf weiter Sü^ne
Europa« immer an ben beiben Äbenben jene Opern ^ät»

ten gegeben werben mögen, e« war feine bie un« nidjt

um bie erfte 92orma, um bie erfte Stoftne beneiben mußte.

SBer blatte e« ib,r aud) in bem $atb,o« gleid) tb.un foOen,

mit meldjem fte bie tragifcb,e unb immer ergreifenbe $ar>

tie ber bruibifdjen ^riefterin fpielte? greilid) wirb ba«

bei bie ©ängerin, wie ber Semponift von bem bantbaren

Libretto unterftüftt , ba« man al« ba« befie unter ben

neueren Opere serie betrauten tann. Der beften SEra«

göbie oon©oumet, eine« ernften, b^od) b,inauäwollenben

Didjter«, entlehnt, beffen ,,Divine Epopee" mit ib,rem

gewagten ©toff, i^rer fdjönen Diction unb erpnbung««

reidjen Silbern einem ju balbigen, unoerbienten Sergeffen

anheimgefallen, bietet ba« Libretto ju 9torma Situatio«

nen oon einem nod) unerfd)öpften unb oielleid)t aud) bann
nod) nidjt erlöfdjenben Ontereffe , wenn bie mufttalifdjen

gormen, in bie fie ^ier eingetleibet erfdjeinen, un« fo fern

fte^en, baß wir fie nur nad) i^rem pfod)ologifd)en 35er»

b,ältniß beurteilen werben. @3 wirb immer grauen ge«

ben, bie burd) religiöfe@elübfce ftd) ewiger 3ungfräulid)=

teit weisen, fowie fie burd) i^r ©efdjio! berufen fein

tonnen, politifdjen S^aratter ju betleiben. Der Jiebe

Wirb immer bie Äraft innewohnen, grauen juinüKeineib

an i^rent ©elübbe, ib,rem ©lauben, itjrem SJaterfanb ju

oerleiten. Die Eiferfucb, t wirb immer in bem ©rabe fieber*

b,after werben, al« bie Seibenfdjaft oerbredjerifdjer war.

SOBenn ber Gontraft ber naioen jugenblicb,en Smpfinbun*

gen eine« faum bem i'eben geöffneten, ©djinerj unb

SBonne bewußtlo« Eingegebenen $erjen« mit einer oon

?eib, ©d)mad) unb Opfern fid) nä^renben Siebe un« er-

greift, fo wirb er un« eben immer ergreifen. SDtütter*

lid)e« Saugen mit liebenber Verzweiflung im ©treit

wirb weiblid)e ©emütb,er unb felbft männlid)e immer

rühren, benn wer oermöd)te fait ju bleiben, wenn ein

SBeib, wie eine ^ßropb^etin, eine Königin geehrt, um fid)

nidjt oon bem ©eliebten oerlaffen ju feb,en, ben fd)mad)=

ooÜftenXob wä^lt?— Da«@ebet jur „feufd)en@öttin"

fang grau Siarbot in einem fo reuigen, inbrünftigen,

^er^befangenenXon, ber un« augenblirflid) inbieentfpre»

djenbe ©efü^lötonalität b,ob, wie wir fte früher nie in
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biefer erften ©cene empfunben Ratten, ben fte aber im

©d>luß biefeS SluftrittS surcb, toie gan; eigne Slrt il)re8

Vortrages fo mädjtig anfdjlägt, baß ijjre Stimme wie

bie $er$enSfd)läge Der ^riefterin, aQe^nbern übertönte.

3tyr 3)uett mit Stoilgifa war »on Sabenjen burdjwebt,

welche ben verriebenen Momenten biefeS ©efprädiS ein

gtänjenbeS Relief gaben. 3m Sinal-Irio wirfte fie be*

fonber« burd) bie eigentfyümlidje fdjmerjlidje pat&etifdje

SBeife, in Der fie bie2Borte wie »on3ornunbunterbrücf=

tem ©djfudjjen unterbrochen, intonirte. gür baS angft=

tooHe, »erjweifelnbe Seben im jweiten Slcte fanb fie in

langgeljaltenen 5Woten, in wuttpollen Saufen unb in

^ör)nifc^en 'ißaffagenwirbel bie eigentr)ümlid)ften , tiefge*

tyenbften äccente, bis fie in ber fegten ©cene »on ben 2Bor=

ten: „in biefer ©tunbe"... fidj jur l)od)ften 2Beit)e tra»

giften SrnfteS ert)ob. 3)urcb, ein finnig unb neu inten*

tionirteS ©piel, bureb, eble, ftolje ©ebärben baS ©ege*

bene mit einer munberootlen Serebtfamfeit erfüHenb unb

ergänjenb , weiß fte bie ©bannung biefer legten Slugen«

blide fortwäbjenD ju fteigern, bis fte nnnerljoffte Uljra«

nen auf beS SSaterS $anb erblicf t , unb nun , ba fte il)n

gerührt unb betroffeu cor itirem ungeheuren ©djicffal

fteljt, mit einer cenoulfioifdjen £cftigfeit bie $anb beS

©coer mit ber beS 33aterS auf ir)rem ^erjen Bereinigt,

als wollte fte burd) biefe einem unentrinnbaren £obe ju

bantenbe SBerföb,nung bem 8eben nod) eine l)5ct>fte , un=

möglieb, geglaubte greube entringen, bann ungebulbig

ju fterben »erlangt, um biefe legte &abt beS 3)afeinS

unentwegt im ©rabe ju tragen , ungeftüm ben Trauer-

flor forbert, um ein büßenfeeö Opfer ftdj gefaßt unb Ijin»

gebenb in feine galten ju füllen. SQBir tyaben biefen

©djlufj niemals fo binreißenb fpiclen feigen, unb gefteljen

gerne, baß wir, feit 9corma juerft mit allem 9teij ber

9ceuljeit gegeben würbe , fie nie mit einer fo bis in jebe

tieffie Safer beS ßljarafterS bringenben eblen Seibenfd)aft=

lidjfeit auffaffen fat)en.

35er „Sarbier oon ©eöida" gehört ju ben 9JceU

fterwerfen, »on benen eS banal geworben ift, ju fagen,

baß fie feine fdjroadje Kummer, feine Ijalbgelungene ©i.

tuation, feinen einigen unnügen, fiberflüffigen Iranfi»

tionSmoment enthalten. Seben , geuer unb Suft rollen

gleich, üppig in allen Slbern beS SfiJerfeS; jebe §igttr ift

ein fomifdjer JbpuS, ber in jebem ©ebädjtniß lebt, jeber

<pt)antafte geläufig ift. 35aS einer ber britlanteften f$ro»

buetionen ber franjöftfdien Literatur entnommene 8U
bretto, wenn eS audj nur einen fd)road)en ©cfyattenriß

beS Originals giebt, bat nicf/tSbeftoroeniger baS ©enie

beS Somponiften 3U einem ebenbürtigen muftfalifd)en

Sföeifterwerf gereijt. 35ie Oper gehört jn benen, welche

»on allen großen Sühnen mit einer befonbern Sorgfalt

fyinfictjtlid) ber Stfotlenbefcgung gegeben wirb, Die bann

nur auS erften SWitgliebern beftcfjt, um SaS Ontereffe

für jebe ©cene ju err)öt;en. 3)ie Italiener geben fie mit

unoergleid)liebem Sntrain; iljve fd)elmifd)e üronie, ib,r

fetner ©aunerljumor , üjre fpifcftnbige 3>roDigfeit artet

nie ins 93urleSfe aus. ©ie fiberlaben baS Softüm nidjt,

geben aber bafür ityren lonrnören einen fo djarafterifli»

fdjen äuSbrud, ba§ nie ein fiörenbeS 3Rigoerb,ältnig

jwifdjen lebhafter 3){ufif unb gezierter, fteifer Haltung

jum 33orfd>ein fommt, wie bieS in 3)eutfd)lanb nidjt fei»

ten ber jjaü ift. — SQBir tyaben in ben fdjönen Reiten

ber italienifd)en ^ßariferOper wäb,renb ber 9tefiauration

unb Suliperiobe aQe möglichen Serüb|mtb.eiten in biefem

SBerfe glänjen f
e^en. SBir bewunDerten 2Jcanuel@arcia

als Sigaro, ben feiber 2a b lach, e in biefer SWoHe, etye er

ben öartolo übernahm, nid) t ju fibertreffen bermodjte.

SBirb,aben 9tubini unbSWario alSälmacioaunbSiof«

fint feiber mit einer unglaublichen S(iampagner»2ebb.af«

tigteit unb allem fprubelnben 33ig feines SJccompagne»

ments bie ^ouptftficfe feiner Oper, befonberS fjiga«

ro'S Arie unb bie Calumnia , vortragen t)ören. Unter

allen l)ocb,gefeierten unb reijenben 9ioftnen aber, bie wir

bewunberten unb applauDirten, ift ntc^t eine, bie $au>
(ine 35iarbot in ©efang unb ©piel bie $a(me ftreitig

machen fönnte. 3)ie grajiöfe 2ieblic^feit il)rer Soquet«

terie, iljre baeffifdjartige unb bod) ntct>t ungejogene S33i«

berfpenftigfeit, ib,re entfet)ieben lebhafte unb bennoeb jücb,«

tige ©ebärbe, it;r »orne^meS ©cb,motten, it)re t)i5d)ft ele=

gante ©pigbübevei im ^änfetn unb ÜRecfen, geben ib,r

einen Doppeljug oon Sifl unb ©eefengöte, ber Die 2ei«

benfdjaft beS cerliebten ©rafen ijöcbfl erflärlicb, mac^t.

3)ie wenigen SSJorte : „35er ©ieg ift mein" ftno burd}

baS pifante Söenben unb 2lnfcb,miegen it)reS ©efangeS

ein Keines üReifterftücf oon geinb,eit unb mäbd)ent)after

©cb,alfbaftigfeit. ©tatt wie eS meift fiblid) ift, wäftrenb

ber großen s2lrieSartofo's bieSül;ne ju cerfaffen, bleibt

fte gegenwärtig unb weiß fortwät;renb bureb. ein reijen«

Des ©piel ju feffeln , buretj eine ÜKimif, bie muftert;aft

genannt werben muß, burct/auS nict>t outrirt ift, unb Sie«

len feb)r jur 92acb,at;mung ju empfehlen wäre, bie nid>t ju»

jut)bren oerfteljen, nicb,t wiffen, was fie mit il)rer ^ßerfon

anfangen foden, wenn fte nichts ju fagen l)aben. 3)er

gaitje erftelct ift nur einSriumpb] für Sran SSiarbot;
fein SBort, baS fte nieb, t mit bem entfprec^enbfttn ©ebär»
benfpiel begleitete, fein Üact, ben fte nidjt mit einjiger

2Reifterfcb.aft fange ! 35ennod) übertrifft fte in ber @e»
fangfunft beS jweiten SlcteS ftcb felber, wenn fie ben un<

erfdjopflicb.en 9?eicb,tt)um il)rer Soloratur unb ib^reS fee»

lifdjen 3luSbrurfs in ben fpanifdjen fiebern unb in Sb|o»
pin'S berütimter 2Jiajurfa entfaltet. SS iefte ba mit bem
©olbflift it;rer ©timme bie fünften Regenbogen in bie

2uft jeiebnet, unb bann mit ©c^walbenrafcf)b,eit auS ber

Üiefe in fcie Jpbtje ficb, fcfcwingt, unb auf bem 3riHer wie

auf einem 3we '8e ru^* unD beffen Ifr/autropfen in per»

lenben feden Sabenjen b,erunterfd)üttelt! 21ud) mit©a=
ben iljreS SlaoierfpielS erfreute fie r)ier baS publicum,

wenn fte prälubirenb ober pfyantafirenb reijenbc (Sinfäüe

erb,afd>t, eb,e man noc^ 3"' ^atte fid) barauf ja beftn=
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iten. 3eber Ion ftimmt auch, ^ier mit ber S3otlfommen*

Ijeit ber gan3enföoUejufammen,bienurburcbbieS(f/luß«

cariationen au« Cenerentola mit ifyrem blenbenben r>on

Ijunbert Dunftperlen funfelnben Spinngewebe oon Ionen

gefrönt »erben tann.

hoffentlich fteben toir nicht fo im ÜHdjte eines 3U*

funftspfjilifter«, baß e« Serwunberung erregt, wenn

mir fo ausführlich, auf bie Sorjüge nidjt nur einer

großen Äünftlerin, beren greunbfa)af t un« feit meljrbenn

jwanjig Sauren fo »ertlj, ober ber Opern felber ein«

geljen, beren Slufffi^rung »ir un« fonft fo wenig ange«

legen fein laffen. SBir tyaben bie italienifdje Schule

nie in Statten cerfonnt; »ie foQten toir bie ©lanj*

epocbe ber italienifdjen 93üljne »ergeffen fönnen, an be*

ren $immel fo Diele Sterne erfter ©röße prangten?

aber üDcutfcbJanb ifl nicht Italien, unb wenn bort fd>on

bie geeigneten (Sänger mefyr unb meljr eine (Seltenheit

»erben, mieeiel fdjwerer muß e« bann nicht bieffeitS ber

älpen fein, fähige Interpreten für eineüRufif ju finben,

beren entfäjiebene unb oft bebeutenbfte 2öerthe«I)älfte in

ber SluSfüfyrung be« SJirtuofen liegt , unb beren Reiben«

fcb,aft, beren SDcarf unb Ouinteffenj bem beutfcben $u*

blicum wie ben beutfdjen ftünftlern immer fremb bleiben

toirb unb wenn fie 3aljrljunberte lang baran fingen unb

baran Ijoren. Ueberbie« jätylen 9corma unb ber S9ar«

bier ju ben getungenften ^robucten biefer ©djule, unb

»erben ftet« unter ityren glüctlicbften ÜKuftern genannt

»erben, SInbrerfeit« leugnen toir nicfc>t, baß bie Sefrie»

bigung in grau SJiarbot noch, einmal eine iener (Sänge-

rinnen ber beften 3* iten, mit all i^rem geiftcoüen Scadj«

tigaOgeft^inetter unb iljren Ionen au« tiefer Seele ju

Ijören, eine fo »oflftänbige »ar, baß »ir fie möglicher*

»eife tool aud) in Opern bie un« toeniger 3ufagen , unb

für beren Sompofition«wertb) toir bei bem beften SBiUen

feine b^nreidjenbe SJertljeibigung fänben , ebenfo erfreut

unb laut begrüßt fyaben toürben. ©eljört e« boa) ju ben

^riöilegien be« barffrUenben Äünftter«, in Oper toie in

SDrama, felbft fdjttädjeren ©ebilben ein Sehen einjufyau«

$en, baß nur er »erleiden fann, SBerfen einen in ber

(jntteicfelung feiner ©etoalt unb ^Bljantafie liegenben

9teij anjueignen. 6« »äre pebantifdj , bem Slueüben«

ben bieß SJorredjt »erfümmern ju »öden, ba« ir;n für fo

manches anbere, mit ber furjen 3)auer feine« SBirfen«

Unvereinbare, entfdjäbigen muß. @r fyat ba« SRedjt

barauf, an üntenfität unb SReidjlidjfeit be« Söeifaüe, an

greifyeit in ber 3Jcad)t unb Seljanblung ju gewinnen, »o
er burefy bie ephemere S3ergänglicb,feit feine« auftreten«

Einbuße leibet. Erlaubt ift e« bem SSirtuo«, ben Schim-

mer feiner <Boefte auf »enigbebeutcnbe ©egenftänbe $u

»erfen, toenn nur biefer Stimmer überhaupt nicht fehlt,

©o Ijätten wir grau Siarbot in jeber 9?oÜe, mit beren

®abt fie un« Ijätte befebenfen mögen, mit greuben ap=

plaubirt, unb empfanben ein faft fäjnierjlidfe« Sebauern

barüber, baß »ibrige unb unbcrljerfeljbare Umftänbe

un« be« Vergnügen« beraubten, fie at«9}ucena in Set«
bi'« Irooatere ju beaunbern, »eiche fie auf Serlangen

Sljrer Äönigl. £eljeiten be« ©roß^erjog« unb ber gran
©roßljerjogin fcb,on jugefagt Ijatte. 2Bir »ermißten fie

auch, im $ofconcerte am erften Oanuar, in »eifern fie

un« ben britten Stet ber £e£bemona »erfprodyen, ber au«

iljrem SRunbe fcfyon fo oft begeifterte unb eutjücfte, unb

ben »ir fo gern oon i^r miebergehört hätten.

Das Conccrt öcs ^rn. ^ans oon Süforo

imj 6aoIc bei Singafabemie ju ^Berlin

am 14. 3«nuar *).

Sc^on im »ergangenen SBinter r)atte $). u. SSülo»
ein große« ©oncert mit Drcfyefler gegeben, ceffen 3n>e('

barin beftanb, bie Söerliner mufifalifch,e SEelt mit ben

ÜBerfen ber neuen SRicbtung, »eiche langfam aber fielet

feften Soben gewinnt, befannt ju machen. Obfc^on bie»

felbe reenig »on ben offtcieüen SKepräfentanten ber mu-
fifalifch.en 3nftitute in Schuft genommen »irb, t)iex »ie

anbertoärt«, fo bemächtigt fie fic^ niajtSbeftotoeniger

be« allgemeinen ©efdjmacf«; benn fie bilbet ir)re Partei

au« allen jungen latenten, au« aÜen benjenigen, »eiche

bie ÜHufif nid)t a(« $anb»erf, fonbern al« ßunft be^an»

beln, au« allen benjenigen, »eldje nia^t bura) bequeme

9Sorurtb,eife it>re gaulbeit ^u befchönigen fudjen, fonbern

fid) ber lofjnenben SWü^e unterjieljen , felbfiänbig ju ur>

feilen, um ityre Segeifterung für bie Äunft au« bem
lebenbigen Ouetl ju feböpfen, au« bem OueQ, ber ewig

neue gormen für einen neuen Obeengang fct)afft nnb
geftaltet.

*) 8nmerf. b. 9?eb. S3?a« im öorigen 3abre bei bem erften

biefer tencerte f«6 nidjt tbun laffen aoQte, foüte bietmal jut

ÜuSfüljruna tommen: ein Stfitd) unftrerfeit« in ©erlin, um ben
©lanb bei Singe au« eiaenrr %nf(bauung Tennen }u lernen. S3ir

botten befjbalb aud) bie atficftt, felbfi eine 8rfprecöuna be« oben

erwähnten (Jcncett« für b. ©I. ju liefern. Koa) toäbrenb unterer

9nwefenbeit in ©erlin jebcd) toaren bereit« jttei ©erid)ie bariiber

hier eingegangen. SBir änberten befjbalb unferen ^lan, unb neb«

men j)unäd)fl ben einen berfelben hier auf, ohne jeboeb auf bie oon
un« )u gebenbe ©efprea)ung ganj }it oerjid)ten , bie toir bafflr in

ber nää^ftfolgenben Kummer mitteilen werben. S)er ®runb,
weshalb wir obiger ©eurtbeilung junäö^fj eine ©teile einräumen,

ift ber , bog in berfelben biete gute Elemente jut SJfirbigung be«

unferen Sefern jcbenfade bereit« befannten i'crfall« fitt finben.

SBir felbft aber haben cielfacb @elegenbett gehabt, uns \u über«

jeugen, welche ©eibeiltbeit ber Meinungen — um nidjt }n fagen

Untlarheit — über bie grage im allgemeinen noch gegenroürtig

berrfcht. 3(1 nun in Obigem biefelbe auch neeb nicht boQftänbig

gelöft, fo enthält bagfelfce beeb, »ie gefagt, bielfach braud)bare

SBeitröge. SBir felbft »eiben in näebfier Stummer »erfua)en, bie

entfeheibenbeu ®efia)t«puncte aufjufteOen.
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3)aburcb, baß SBttlow in biefem SBinter ein jwei«

te«, (tote er felbft e« auf feinem "Programm bejeicfjnet)

bem »orjäljrigen ähnliche« £oncert»eranftaltete, fc^tug et

ohne 3we'fe ' ben emJ'8 ric^ttgen 333eg ein, um bie

SBerfe ber neuem SWuftf ju fcbneHerer unb geretteter

änerfennung ju bringen; benn burd) lebenbige 93orfüh»

rang berfelben vor ba8 unbefangene publicum muffen

Aber furj ober lang bie Serläumbungen unb ©d)mäj)un=

gen ber 3ralfd)$eit unb be« $affe« oerftummen unb in

mdjt« jerfaüen. ©otlte etwa bie ÜJcuftt be« 9?ed)te« be»

raubt fein, welche« fo einfiimmig ben bilbenben Jtünften

jugeftanben wirb, bie ÜJteifterwerfe einer neuen ©cbule

au«juftellen , gleichviel, ob biefetbe auch mit mancher

alten Ueberlieferung brid)t, unb eben be«balb ftd) bem
ungfinftigen 93orurtbeil »ieler mittelmäßiger ftttnftler

auefefet, welche ftd) nur in ber breitgetretenen ©trage

ber Routine jurecbtjufinben wiffen, unb einer oberfläd)«

liehen, frivolen ÜWenge, welche ftcb in 5ßid)t« »ertiefen

will, ftd) mit fcbon vorgefaßter Meinung begnügt, unb

bie jum 83erftänbniß be« 9ceuen erforberlidje 31nftren°

flung be« ©eifte« fcbeut?

2)a« fflülom'fcbe Soncertbrogramm biefe« Safyre«

beftanb, wie ba« be« »ergangenen, baubtfädjtich. aud

SBerlen ber brei ÜJieifter, weld)e ba« fogenannte „be»

rttcbtigte £rium»irat" bilben -»- SSerlioj, SSSagner,

8if jt. 33on erfterem bie Ouoerturen jum „Gorfar" unb

ju ben „3Sebmricbtern" , foroie eine Slrte au« „SeUini";

vom jtoeiten ba« SBorfpiel jum „?obengrin" unb ba«

©ebet ber (Slifabetb. au« „Eannhäufer"; »on teuerem

bie„3beale" unbbie$eine'fd)e„l'orele^"; außerbemba«

© bur ßoncert von Seetboven, bie „Siebeöfee" von

8taff, ünb „SBarcarole" »on Schubert. Sin jablrei«

che«, ebenfo gewählte« a(« elegante« publicum b.atte ftch

eingefunben. 35en folgenben Sag nach biefem Soncert, wel-

che« ein ungewöhnlicher SJorfatl jum ©egenftanb einer

Streitfrage gemad)t blatte, waren aüe 3eitungen befcbäf*

tigt, iljren 33erid)t ju erftatten. 93or allem ift e« anju«

erfennen, baß, fowenig 3S3oblwolIen man aud) ben an«

ftcbten wibmet, welche Sülow mit folcber Sonfequenj

unb Energie vertritt , man bennocb nicht umb.in fonnte,

feinem genialen »oetifcben ©biet, feiner überrafcbenben

3Rcd)anif, fowie feinem Stalent a(« Dirigent, eine faft

einftimmige entbufiaftifcbe SBewunberung ju jotlen. ÜDa«

Drcbefter löfte feine Aufgabe , beren $au»tfcbwierigfeit

in ber Neuheit beftanb , mit jjöcbft lobenSroertber "tprä=

cifion, Sluffaffung unb Eingebung, grau »on 93t Übe,
eine Sängerin au« ber SBeimar'fcben ©d)ule , unb ge*

genwärtig bie voKenbetfte Darfteüerin in ben 333a gn er«

fdjen Partien, welche fie mit bem tiefften (Srfäffen ihre«

jugleicfy erhabenen unb anmutigen 3<Mber« gefdjaffen

|at, tbeilte mit bem berühmten $ianiften bie lebfyaftefte

unb »oflftänbigfte änerfennung, bie ihrer eigentümlichen

unb tief innerlichen 33ortrag«ioeife »on allen ©eiten ju

Ib,eil würbe, ©trau«, welcher ba« 93iolinftücf »on

töaff fbielte, würbe gleich,fall« mit gebüb,renbem ?ob er«

Wäbnt, ba er burd) feine Stiftung fid) in bie 9ieibe ber

beften äJirtuofen fteOte. flu« biefem furjen 9tefum6 er«

b.eüt jur ©enüge, bafj biefe« Soncert ein über bem gewSb^n«

Itcben 92i»eau ftebenbe« war , in welchem bem publicum

nur ba« geboten würbe, wa« bie 9ufmertfamfett wabrer

Jhtnftfreunbe ju feffeln beanf»rud)en tonnte.

SBagner ift gegenwärtig nid)t meb> ein ©egen-

ftanb heftigen ©treite«; fein ©enie ift fd)on überall,

wenn aud) nid)t jubelnb begrüßt, bod) wenigften« aner«

fannt. äud) ^aben bie beiben ©tücte »on ihm burcb.au«

feine IDbbofition b^eroorgerufen; man füllte bie ganje

$oefie in ber $ifion be« heiligen ©raal« , unb bie Jrri«

tit erging fid) in fet)r con»enab(en $b,rafen barüber.

Serlioj würbe mit feinem „Sorfar" weniger »erftan*

ben. ©iefer SJieifter beft|t nid)t eine foId)e Hbrunbung,

ein fo(d)e« »oOfommene« ©letd)gewid)t ber Proportionen,

wie 353 agner unb Sifjt: man fann bemnad) aud) recht

wohl begreifen, we«l)a(b feine SDBerfe noch mit einer gewif«

fen SBefrembung gebort werben, fo gewifj e« auch ift, bafj er

nur einige dabre tobt )u fein braucht, um fetbfi mit fei»

nen Anomalien für einen ber größten SReifter erflärt ju

werben , unb in feinen großartigen , ftaunenerregenben,

unoertennbaren Sorjügen bie gered)tefte Änerfennung

ju finben. über worin fonft, al« in »orfä^licber 335«»

willigfeit, fann ber©d)lüffel jubem fo grunbtßfen herun-

terreißen, ju ber fo beleibigenben Aufnahme be« ?ifjt'»

fd)en 933erte« gefucht werben , weld)e« jeber nur einiger»

maßen aufrichtige unb anftänbige 9)iufifer ohne 333iberrebe

für eine ber glücflid)ften ©cbö&fungen unferer 3«' '*"

flären muß? 3)urd)webt »om $aud)e ber ebelften unb

erbabenften ©efüb^le, in froftaüener Feinheit ber gorm
unb bewunberung«würbiger ISinfad)beit be« rlu«brucf«,

entferiebt e« in 333ab.rb.eit burd) feine boh.e Obealität bem
©ebichte, nad) welchem e« feinen 9camen führt. Sei

©elegenb.eit biefer ft)mbhonifd)en 1)id)tung ereignete ftd)

ber 33orfaQ, beffen wir oben erwähnten, unb ber, obwot

»on ben dournaien getabelt, bod) im ©aale fowie in ber

SDceinung aller geinfüb.lenben, eine woblbegrünbete Wad)*

ftd)t fanb. debermann weiß, baß 33ülow nicht nur

fiifjt'« ©cbmiegerfobn ift, fonbern oon bemfelben be»

reit« feit jeb.n dabren wie ein leiblicher ©obn geliebt

wirb, wäb.renb welcher 3eit ber junge 3Rann, fchon innig

mit 333agner befreunbet, beoor er Sif jt fennen lernte,

mehrere 3ab.re in SBeimar jubrachte, ftcb mit aüerÄraft

mitS33ort,geberunb3:bat beibemÄamßfe betätigte, ben

?if jt für bie 333erfe be« jefct berühmten Üonbichter« un*

ternahm, unb ftd) admälig ju beroorragenber 33ebeu«

tung in ber Partei ber fogenannten „3ufunft«mufifer"

emfiorfchwang. debermann weiß, baß ?ifjt nicht nur

ein mit bämonifeber ©ewalt wirfenber 93irtuo« war,

fonbern baß fein ©eift einer »on benjenigen ift, welche

bie »erfebiebenartigften gäbigfeiten »ereint umfaffen ; feine

©ebanfen ftnb tief, feine geber gewaubt, fein ©efebmaef
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unb loct toeltlicb, unb fein gebilbet , fein ©efpröd) bia»

mantengleid) oon ©eift funtelnb; babei ift er burd) unb

burdj ein Wann oon £erj unb Gfcre , ber alle Slrnten

mit 9Bob.ltb.aten fiberfd)üttet unb aflen talentcoQen unb

fhebfamen Scannern bie $anb geboten t)at ju jebroebem

rübmlicben Unternehmen für bie Äunft; unb Kiemanb
fann behaupten , baß biefe j£fyatfod)en foldje 3eitung««

enten finb , ttie beren jüngft eine ganje fiette über ben

Dcean au« SImerifa nadj bem fernen ©Sweben toanber«

ten. Oeberntann fjat alfo eingefeben , bafj eine ©eleibi«

gung SBüloro'« in feinem tiefften ffünftler» unb greun»

beSgefübl, eine 93efcbimpfung 8if jt'« in feinen ebtlfien,

uneigennüfeigfien unb reinften, nur ben^öben ber ^oefte

geroeiljten Seflrebungen, ein feb,r unpaffenbe« Skrfafyren

angefidjt« be« publicum« mar, unb bafj SBttloro baffetbe

nidjt ob,ne oftenfiblen $rotcft vorübergehen (äffen fonnte.

SKan mußte erröten über eine SRoljb, eit , tt>eld)e allen

©efefyen ber guten ©itte jum §olm, jmei berühmte

ßünftler mit jenem ^eidfen ber ÜRißbiUigung angriff,

ba« nur bann ju rechtfertigen fein fann, wenn bie Äunft-

leifiung ba« 8fnftanb«gefüljl eine« aufgeflärten unb ge=

bilbeten publicum« gröblieb. Deriefet. Unb in ber I^at
jeigte fidj bie ganje Skrfammlung einoerftanbeu mit

bem Sertoeife, »eitler oon 93ülon> ben alfo gegen alle

gute ©itte SSerfteßenben gegeben tourbe. Seacfj bem
©djluß ber„übeale" fing ba« publicum an juapplaubiren;

e« »ar fbmpatbjfdj berührt, e« war ergriffen. DieDppo»
fition, beftürjt über biefen ©ieg, ber allein burdj bie un=

mittelbar roirfenbe ©djönfyeit be« SBerfe« oon einem ge»

gemoärtig allerfeite angefeinbeten SKuftfer errungen

War, tooflte biefen ©ieg burtb, 3>f<ben beftreiten. — Da
trat SBülotD oor unb forberte bie 3'Wer au

f» ben ©aal
ju oerlaffen, ba ein foldje« 33erfab,ren in biefen Räumen
nid>t üblich, fei. 93etracbten roir biefe« factum. 6« ift

nidjt unttidjtig, ju unterfudjen, ob 93ülou> im oorlie*

genben gaÜe ju folebem genügten <£infd>reiten befugt

toar ' Aux grandes cause» , les grandes fanatismes

;

aus grands meaux les grands remedes, fagen franjiJ«

fifebe ©prfidjioörter. SHJir tooOen burebau« nidjt 33 ü«

loro ju Siebe a(« allgemeinen ©runbfafc auffteUen, baß
jeber Soncertgeber befugt fei , oon feinem publicum in

befonberer änfpradje ©tiflfd)»eigen ju oerlangen, unb

tym fomit bie laute Sleußerung be« WißfaHen« ju oer-

bieten. Der fiünftler fefet fidj perfönlidj bem freien Ur=

tb,eil eine« jeben au«, ber an ber Saffe fein S3itlet tauft,

Unb »enn er ba« toenig b.armonifaje ©eräufeb. be« ab«
ptaubiren« gern jugefteb.t, fo barf er anbrerfeit« fteb. bodj

bagegen fheuben, bafj ein anbere« ©eräufd) iljm ba« SMiß»

fallen anjeigt, toelcb,e« er t)eroorruft. Da bie ftunft ebenfo

toie Sugenb unb Safter iljre Slbftufungen im ©uten unb
©djledjten t)at, fo ftnb biejenigen, bie ibjen Cffenbarun=

gen laufeben, aueb ooOtommen berufen, ba«jenige jurüct«

jutoeifen, toa« ibnen untoürbig unb gemein erfdjeint, unb

begeiftert : ijuerfennen , toa« fie ergreift unb beroegt.

Dodj feine Siegel cljne Ausnahme. Ob.ne ber Sfegel im
minbeften nab.e treten ju wollen, fdjeint un« bodj bie

9u«nab.nie Ijier auf ber $anb ju liegen, gür« erfte

fann man einen Eoncertfaal, nie ben ber ©ingafa«
bemie, nicb.t in gleidje l'inie fteflen, »eber mit einem

2b.eater, nod> mit irgenb einem Socale, »o man ftüm=

fcerbafte, unmürbige Äunftauffüt)rungen ju ermarten

^at. 2)urdj ein felbftoer|"tanblid)e« Uebereinfommen, toie

e« freilieb, in einem Üanbe ber Silben nict)t ju pnben
toäre, in ben ^auptftäbten aber ber cioüifirten SEBelt

fteb. b.er)ufteOen pflegt, betrachtet man geaiffe 9?äume
al« 3ufan«net1tunft«orte für oorjug«weife fünftlerifcb,e

unb ernfte Vorträge oor einer gemähten, gebilbeten unb
»noblerjogenen Serfanimlung. Die 3ub.örer finb bafelbft

toeniger jab.lreid) , roeniger gemifd)t al« in einem Swea-
ter; in bem Idealer giebt e« Slbonnenten, gemiffe ©tamrn»
gäfte, benen jugemut^et »erben fann, mißliebige SSerfe,

©türfe , Äünftler ober Onfcenirungen oieQeidjt b.unbert«

mal ju feben; ib.nen bleibt fein anbere« SUMttel, al«

burdj 3if$en bagegen ju proteftiren. Unb teie feiten

maebt man oon biefem SRecb.t ©ebraueb.! SBie oiet

©cb.leckte« , SKittelmäßige« läßt man nia>t ftitlf<b.n)ei»

genb oorübergeb.en! 933er toiQ ba« leugnen? (Sin äb.n»

lid)e« Siecbt »irb ficb. ba« Slubitorium oon felbft neb.«

men bei geroiffen Sonterten, »o bie ^eiterfeit ficb,

einfteQt ob^ne beabftcb,tigt ju fein. — Da« in 9?ebe

fteb,enbe (Soneert nab,m aber einen ganj befonberen Srnfi

in Slnfprud), unb jog bie Slufmerffamfeit ber ganjen

fiünftlerfa)aft unb ber (Sitte ber gebilbeten SBelt auf fteb..

Da« Programm toar oorljer befannt: e« enthielt bie

3?amen ber berüb.mteften unb geaebtetften ÜReijier ber

neuer Äunft ;
jeberman aber, bem ba« Slnb.ören oon beren

SBerfen eine $ein ju merben breite, ftanb e« ja frei ba*

oon ju bleiben. 2ßie fofl man e« alfo billigen cberredjt«

fertigen, baß eine geroiffe ßoterie ficb. Demonftrationen

erlaubte, bie burebau« nidjt« betoiefen unb curebau« fein

SRefuItat b,aben tonnten? Die dOobalität ber Äriegfüb^«

rung gegen bie ganje neuere beutfeb. e ÜKufif (benn aueb

Serlioj fdjließt ficb, toefentlicb, berfelben an) ift bem
publicum nidjt me^r unbetannt, e« roeiß febon roob.er

bergleidjen tommt. Diefe Ollob,alität ift ungefdjicft, ju

oerbiffen, al« ba« fie nid) t fetyon längft oor bem gefun*

ben äÄenfdjenoerftanb b,ätte ladjerlicb werben foflen.

933er alfo tonnte tool irgenb toeldjen SBertb. legen auf

ba« 3ifeben einer ^)anb ooQ Seute, bie fdjon mit eben

biefem SJorfafe , ob.ne eine ©pur oon tünftlerifcber ©e»
finnung ben ©aal betreten? ©inb fie nidjt bereit« b,tn«

länglicb. befannt biefe ©egner, ob.ne ©eb,aamrötb.e auf

ber ©tirn, obne ein lebenbige« ©efüb.1 im ^erjen? —
93ülo» tonnte ibnen nidjt bie Ib.üre oerfcbließen. dn«
beffen toenn ein Wann oo« @b.re e« audj nid>t febeuen

»irb benjentgen ju begegnen, beren ©efinnung ib.m

feinblidj ift, fo barf er boeb, niebt jugeben, baß man fie

in feiner ©egenroart auf eine beleibigenbe 933eife äußert.
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dnSbefonbcre aber gegen ein SBert unb eine Werfen«

liebfeit, welche, beim $immel, — bie »otlfte Hibrung

ber ffünftlerfcbaft foteie ber ©efellfdjaft beanfprucben

Ißnnen.

©oute jemanb finben, baß im3if<ben, als bem@e«

genfafc jum Slpplaubiren , nichts SeleibigenbeS unb ge-

gen ben 3nftanbSerfioßenbeS liegt, fo wäre eine@renge

gar nidjt mehr gu jiefjen , unb man tonnte am Cnbe er«

»arten, baß bei »orfommenber Slumenfpenbe »onfeiten

beS publicum« bie Oppofition burcb Sombarbiren mit

faulem Dbft, ober u>ie in ©enua gwei fonft gefeierte

©djweftern unb Sängerinnen erfuhren, mit ©djuben

unb ©tiefein , als ultima ratio tyre Ungufriebenbeit gu

erfennen giebt, ein ©ebraucb, ber bis jefct, ©ott fei

3)anf, noch nid)t aus SBelfcblanb in unfere beutfa>e §ei«

mat übergeftebelt ift. 2Bir gratuliren uns ebenfo, baß ge«

Rannten beuten bie Ohrfeige nicht ebenfo ftatuirt unb ge-

haltet ift, als ber $änbebrurf unb bie Umarmung gwifdjen

greunben. Unferer SDceinung nad} ift bei Äunjlleiftungen,

bie einen berühmten unb geachteten Scamen tragen, baS

Enthalten ber SeifaHSbegeugung ber eingige für, ein

anftänbigeS Slubitorium guläffige SluSbrud beS 2Riß»

fatlenS. SBaS follen bie albernen ^o^Ien^rafen: „ÜJian

muf3 bie Elaque befämpfen, man barf nicht fdbmeigen gu

einem unserbienten Erfolg". SBabrlicb es gehören nur

offene Stugen unb Dtyren bagu, um einjufeben, baß ein

halbes Dufcenb 3'Wer our$ ben Applaus eines gangen

SPublicumS burcfybringen fönnnen. Die 9ugSb. ÜQgern.

Leitung berichtet felbft (»om 16. 3an. b. 3.) baS bei

ber Aufführung »on (Jörne liuS' Dper, ber „Sarbiei

Don Sagbab", gu SBeimar, ein eingiger SabencommiS

gepfiffen bat, unb infolge beffen ging bie 9cacbricbt burcb,

alle Journale, bie Dper fei ausgepfiffen!! werben, ©oute

aber bafl äif*'" nD(& tmt «nbere Sebeutung b,aben als

bloße SJcißfaHenSäußerung , fotlte bamit bie Aufführung

eines SBerfeS unterbrechen, ober »enigftenS für fünftige

3eit oer^inbert werben , fo wunbern mir uns nur , bafj

bie §errn 3'f^er «i<&* «" btr bilbenben ffunft ein gleich/

ftrengeS 9Bäa)teramt übernehmen, unb auf RunftauS«

(Teilungen biejenigen Silber, weldje ihrem ©ufto nidjt

jufagen, etwa mit Ificbern ober fonfiigen fingen »er*

magren unb ©errängen , bamit fie ben äugen ber übri«

gen 3uf*a«er entgogen »erben, SBahrfcbeinlicb mürbe

bie ^oligei bie $errn Sertyänger unb Serwaljrer felbft

Derb,ängnißooU »erwabren , unb eS ift nur gu bebauern,

bafj im Eoncertfaal ein foldjer Unfug ungeprüft öerfibt

»erben barf, obfä)on babureb nid}t nur bo<bberübmter

äünftler ÜRatnen , fonbern auch, bie gange Serfammlung
unb bie anmefenbtn bBcbften $errfcbaften »erlebt jtnb.

ünbemSülom bureb, ein gur rechten 3eit gefproebe«

neSSBort ben^lan einer gemeinen Ontrigue gu©d)anben

machte, banbelte er niebt anberS als »ie ein Slrgt, ber

für außergewB^nlicbeUebel ein außergewöhnliche« SRittel

anwenbet. Sichtung cor bem Eomponiften , Sichtung »or

bem anwefenben publicum be»og iljn gu einem fonft

ungebräuchlichen ©abritte, ber in bem borliegenbem gafle

feinen Gljarafter unb feinen SKutb. nur etyren fann.

Fidelita8 Stabilitas.

„Comafa".

Dp« in 3 5tufjügen. Jejt, naty Dffion, unb

2Jiufif ton dbuaib ©obolero8lt.

(8ortft»tta8.)

„Somala", (fo ergäbet nai 9Racpb,erfon bie

Jrabitton *) bie lodjter ©arno's , beS ÄönigS oon On«
niStore, oerliebte ficb bei einem gefte in gingal, ber bei

feiner 9?ücffe^r ton focblin nach Slganbecca'S (feiner

©eliebten) Job, Somala'S Sater befugt unb gaftfreunb«

liebe aufnähme gefunben b.atte. db.re Seibenfajaft uar
fo b^eftig, bafj fie, als Krieger oertleibet, gingal naa)

SDJoroen folgte, aber balb »on ^ibaflan, einem bem $äupt>
(inge gingal'S, beffen Siebe fie furg »orber »erfcbmäb.t

batte, entbeeft »arb. Obre unbegrengte Siebe unb ibre

©cbön^eit machten einen folgen Sinbruct auf gingal,

baß er fie gu feiner ©emabltn gu ergeben befa^Iofj, als

er Kunbe erhielt, bafj grotbal mit feinem $eere im an»
guge fei. Singal ging ibm bis an ben Sarun entgegen,

Gomafa begleitete ib.n. Jim Sage ber ©cbladjt läßt er

fie auf einer Slnb, i5b,e, »on welcher fte baS feinblicb, e $eer

feb.en tonnte, mit bem Serfprecben gurücf, aenn er fiege,

mit fintenber 9cacbt gurüdgufebren. 9cacb. b.artem ftampfe

ftegt Suigol» unb ^»iballan »irb »on ib,m an Somala
abgefa)ictt, um tyr feine Hnfunft angugeigen. Um ficb,

»egen »erfebmäbter Siebe gu rächen, ergäblt biefer aber,

baß bie ©cblacbt »erloren unb §ingal getdbtet fei. So=

mala'S Älagen unb SSergweiflung. ©ie gieb^t ficb <n e 'nt

einfame $öble gurüd, um bort gu fterben. Unterbe§

febrt Singal, »on feinen Sarben begleitet, gurüd, unb

fud)t ßomala in ber $>5ble auf. Somala glaubt bei fei«

nem Scalen, bafj f$ingafS ©eift, umgeben »on ben ©ei«

ftern ber (Srfcblagenen, ihr erfahrne. 3^r $erg, jugleidj

»on ©djmerg unb greube erfüllt, bricht im heftigen ©ee«

lenfampfe. 0ingafS Trauer über ib.ren lob. $ibaOan
wirb verbannt; ber Sarben ©efang gum Sreife Somala'S

befchliefjt baS ©ebitbt. —
Dies ift ber furggefajjte 3nb.alt ber Dffian'fcben

Dichtung, welche ©ob»lewSfi feiner Oper gugrunbe

legte, gür bie SSJabl gerate biefer, aus ber großen an«

gabt ber »orljanbenen, ift berUmftanb ebenfo begeiebnenb

als empfehlenb, baß „Somala" bie eingige Dichtung

*) $(ral. «bir ©tbiibte Ojrtan'«. Bu« bem ®5lifa)«n öo«

»blwarbt«. (Stip)ig, (Söffen, 1839.) 8anb. 3. $ag. 47. ff.
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SDffian'fl ift, raef.dje im Urtert felbffc al« „bramatifdje«

®ebid)t" bejeidjnet, unb bem entfbredjenb burdjgef/enb«

biatogifirenb au«gefüljrt »urbe. 3)a« Skamatifdje

liegt nidjt fowot in Unterem Umftanb — benn aud) in

anberen®ebid)tenOffian'8 ift ber 3)ialog eingeführt,*)

»oenn aud) nirgenb« fo confequent, — al« in ben oon

Dffian gemähten Situationen, ©ein ©ebidjt beginnt

mit beröntfcf/cibungSfdjlacf/tgingai'«; GFomata erwartet

umgeben öon iljren grauen, bie iRücffeljr be« Reiben;

$»baHan foinmt mit ber falfdjen lobeflnadjridjt, fpäter

erfcb,eint Singal mit feinen Sarben; Somala ftirbt. Sud
btefen »ier ©cenen — beren 2)iaiog jmifcfyen ßomala,

SDarfagrena unb 3)celtcoma (SRorni« Kolter, ®efat)r=

tinnen domala'«) ^ibaOan unb tjingal, mit lautreren»

bem 99arben = Sljor, geteilt ift — befielt ba« @anje;

ben 3"fimmenb,ang, fowie bie oorauägefyenben Segeben»

Reiten erfährt man nur tb,eil»eife au« bem ®ebid)t;

*) 3- 8. i« »Sortnd) unb Cutbon, Satb Sobnn" >c. 2>ie

öejeiebnung al« »bramatifdje« ®ebid)t" feblt aber bei ben ttbri«

gen, »äre aud) nid)t berechtigt.

jum ttSHigen Serftänbnifj ift bie $3e!anntfd)aft tt/eil« mit

ben übrigen ®ebid)ten Offian'«, tfjeil« mit bem <£om«

mentare SWacpfjerfon'« erforberlid).

2Ba« Dffian Verbietet, ift alfo nur bie biä)terifd)e

®eftaltung be« Ausgang« ber Siebe (Jomala'ö ju

Sfingaf, e« ftnb bie ©d) lujjf cenen eine« „bramattfd)en

®ebid)t«", t>on bem mögtidjerroeife ba« Uebrige uerioren

gegangen ift — eine Ijtjbotljefe, bie übrigen«, trofe ir>rer

SBaljrfdjeinlidjfeit , unferö SGPiffen« nod) oon 9ciemanb

aufgeteilt mürbe. SBenn ©oboleroöfi auf biefe »e«

nigen überlieferten ©cenen (au« benen er ganj natur«

gemäß feinen legten Set gemadjt fjat, ein boQftänbige«

mufifatifdje« Drama aufbauen rooUte, mufjte er bie er»

ganjenbe ^janblung (geftüfct auf bie überlieferten Ira=

bitionen unb fonftigen Offian'fdjen ©efänge) jum
größten £f;eit erft Ijinju bidjten, wobei feiner boetifdjen

Grfinbung nadj metjr al« einer ©eite bin noefc, ein

ebenfo berechtigter at« ergiebiger Soben jur Stuögeftat«

tung ftdj barbot

(Sottlttuns folgt.)

Kleine 3ettunfl.

CorreTpoitöenj.

fti|)|ig. 13.2bonnementconcert. 20.3anuar. Ou»er.
tuve jum äJFfira)en bon ber frönen SRelufine bon SWenbel«febn,

Erlfönig« £ed)ter, 53aüabe für ©olo, Sfjor unb Orcbefter »cn

®abe, 9. @Qmpbonte ben 93eetboben. 2)ie 3ufammenftet(ung ber

erften beiben jiwnniern mar burd)aii« angemeffen , bet 9. @»m«
bbonie märe man eine (Einleitung »on gewtdjtigeren SBerfen fd)ul«

big geroefen. 3)ie @abe'fd)e Öaüabe tarn nad) einer 3(ufiilbniug

al« -ftobitat bor mehreren 3ab«n , )um jweitenmale ju ®ebör.

Sie Intention ber nad) bä'nifd)en <>olf«jagen infammengeftedten

3>id)tung ifl febön unb wirffam gebad)t, bie auajübrung bleibt

aber batjinter jurütf. 3n ber äugem Anlage , Sbiilidj ber »So«
mala" unb »3BaIimrgi«nadjt", fleQt fitb bei »Srltcnig« £od>ter"

ol« b'upt{äd)Ii(bf)(r 'Kacbtbeil bie mifjlid)e (Seftadung ber )it>

grunbe liegenbtn 3>id?tnnq Ijtrau«. ©er poeti{d)e Sern , n>eld)en

bie betannte Öattabe »$err Oluf" enibält, bat jum 3»>ecfe ber

erforberlidjen tnufifalifctjen äu«bebnung fo ausgebreitet werben

muffen , baß bie oocliegenbe ©iebtung eine unangtnebm formlofe

3){ija)ungoonunsermitteItenlDrifd>en unb Bramatijdjcn SDiontenten

geworben ift , bie au« biefem (Grunbe aud) an ber nid)t mit Un«

reibt bei (Sabe fbiiid)n)örtlid) genetbenen oerjajwommenen nebligen

Untlarbeit leibet ®a« auftreten be« (Jbor« al« fflbapfobe ift ba«

bei aud) feine befonber« glü<flid)e 3bee unb bie moralifirenbe

@a>lufjwenbung al« Qsilog biintt un« al« Srnfl ju tinbifd), in

ber gaujen Sfienbung »eifeblt unb unge)d)icft unb al« naioer

@d)erj bem ßrnft nia)t angemefftn. Sa« bie SD£uflt betrifft, fo

ftnb wie bei (Sabe felbfloetfiänblid) aQe bie reid)en öelegenbeiten

für Tonmalereien )u oielen fa)önen jllangeffectenbenutitworben—
aber e« feblt auaj bier, wie in ber Diajtung , bie geifiige Jtraft,

roelcbe )ünbenb unb mit naa)baltenber (Snergte wintt. 3)er (£om*

»ottift müßte mebr in« 3«ug geben, er uiadjt )U>ar Effecte — aber

pe Wirten nid)t, e« Hingt siele« wiri unb »bantaftiitb , aber e«

Ilingt aud) nur fo, bie oormiegenbe Steflerion lägt e« nur feiten

ju wirtlid) originellem pbantaftifebem Seben fommen. f?affen wir
unfer Urtbeil ^ufammen, fo ifl »örlfönig«. Scdjter" ;mar ein re«

fpectable« SBert mit mand)en @d)önbeiten in einzelnen Partien,

bleibt aber auf balbem SBege, in ber ©pbäre be« $ecfud)e«, fieben.

Sine nod)malige Suffübruiig toürbe alfo nur in ber bebanlidben

Confequent unferer Programme, fonfi aber feine anbere Äedjtfer.

tigung ftnben. 3tur einige §änbe regten ftrb am Sdjluffe ju fpar«

Iia)em iBeifalL 3n ber Slu«tüb«ing ber ©olopartieu seidjnete ftdj

bor^ugäweife grl. $infel au«, bereu (Sefang un« an 2Bärme
unb Üeirn oortbeilbaft gewonnen ju baben fa)ien. grl. 83 reuten
batte bie nur wenig banfbare ©opranpartie, ibre Seiftungen ent<

falteten fid) erft in ber Sumpbonie su größerer (Geltung. Sie«

Saritonifteu $rn.% ©d)mibt baben roir fd)on in einem trüberen

(Soncert al« nur oon untergeorbneter Öebeutung erroäbneu muffen,

bie oornebmlid) in bem SRecitatio ber Sbmpbonie mit ber SBürbe

be« SBerte« burdjau« im unred)ten$erbältniß fianb. Sei ber auf.
fübrung ber Neunten milffen wir aud) bie«mal toieber be« »alten

Jtunfifreunbe«" gebenten, ber afliäbrlid) für biefe geier ben 2)tit<

gliebern be« Orajefter« eine anfebuliaje ©elbfumme al« (Sefdjenl

unter ^erfdbweigung feine« »Kamen« jufommen läßt. 6.

feipjig. Sa« fünfte Soncert ber (Suterpe (18. 3a-
nuar) rourbe burd) ©d)umann« tiefftnnige unb ergreifenbe 2Han«

freb'Ouoerture eröffnet Siefelbe ging jwar obne jebe« äußerlidje

3eia>en be« ©eijall« oorüber, berbient aber al« eine ber bebeu«

tenoften ßrfajeinungen ber jüngflen 35ergangenbeit mebr al« biete

anbere conoentioneüe Ouoeituren eine jäbrli<be Siebertebr auf

unferem Soncertrcpertoire. Unbegreiilid) eifd)eint im«, ba« feine«

unterer dioncertinftiiute Sdjumann'« boQftänbige äBujif \a »3)tan«

freb" ber iBorfübrung bi«ber für roertb eradjtet bat, obgleich.— (ober

weil (?) — fte betamitlid) ju ben beroorragenbften Sctjöpfungen
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be« Componiften au« feiner fpätern Teriobe a/bört. — DieSfof«

fübning brt Oiiberture wat Ioben«wettb , bie Ueberwinbung ber

großen Scbwierigleiten seigte bon forafältigem Stubium unb ein»

grbenben Setftänbniß bonfeiten be« Diiigemen. — grau $en.
riette $ilbebtanb, geb. grioftbe au* DreSben fang Seen«

unb 9rie aus „gibelio" (HbfaVitlidter) unb Siebet bon Sdju«

mann, Kitt; unb SRob. granj. Stimme unb SiWbilbung ftanben

nidtt auf befonbeter ^Bbe, namentli* teilten fie nidjt an tie (St.

ferberniffe bet «eetboben'fdten Sttie. 3m Salon wirb fi* bie

Sängerin mit mebr ®<«<' bewegen, ib« Siebereortiäge fdiieiten

nn8 bafflt ju fpredjen, e« »erben au<b ba bie Umulänglidjteiten

ber SWirtel ebet (Sntfdtulbigung finben. grl. Senn« gering
fpielte SBebet'« ffoncertflütf unb jwei Stiide bon Gbcpin unb

Sbalberg. Die junge Dame batte ftd) fajon in mebteten öffent«

lidjen Vorträgen ber<£onferbatorium«prttfungen Do: bem größeren

publicum bortbeilbaft eingeffibtt. 3bre bie«maligen Seiflungen

toaren ebenfalls trefflid), untabelbaft correct unb gefdnnacfoott.

Die boetifebe Seite bet Darfletlnng trat gegen biefc unbefttittenen

Sorjttge jurfid, »ir bermißten and> beßbalb benSRei*, ben bie

fornpatbifdie Vertiefung be« Äflnftler« in ba« Äunftweif unwill«

IQrIi«b auf ben $örer ou*fibt. Die Hu«bilbung na* biefet SRid)«

tung fei ber jungen Äünftlerin auf ibrer jetjigen Stufe bringenb

angeratben, ibr fitnftlerifdiee Oewiffen wirb fie bann and) cor

ber SBabl äbnlicbet gabaifen roie be« Jbalberg'fdjen theme ori-

ginal et Etüde bebüten. Den jweiten Speil be« Uoncerte« bilbete

«eetboben'« 31 but Spmpbonie, über beren bewäbrte ijugfraft

»ir un« biefen Sinter nun fdion jum jweitenmale au«jpred>en

tonnen. 6
ittaabtbnrg. Sa« 1. Concert im Safino »urbe mit einer

©abe'fdjen Spmpbonie eröffnet, grau 9teumüller. Siebert

au« ©reinen erjielte burd) ibren Sieberbcrtrag nia)t unbebeuten.

ben Beifall, ©aß bet §ofconcert.SW. Ublti* au* Sonbertpau«

fen mit »pplau« empfangen unb fein l)errlia)e« Spiel Da»ib*jcber

unb Seonarb'jdier dompofitionen mit einem »abren SBeifatt««

fturme gefrönt würbe, fann nacb feinen Seiftungen nidjt wunbet

nebmen. 3m 4.§armonieconcerte borten wir«eetboben'« S bur«

©»mpbonie. — Die $arfenoirtuofm grl. 5Dtö«ner roat nad)

ibren Seipjiger «eridjten aud} für un« bon böcbftem 3ntereffe.

grl. Deujj au« Söln gab un« burdj Vortrag ber äRenbelSfobn'«

ftben Soncertarie, forste in«befunbere buva) bie beiben Sieber bon

Nicolai unb Äirdmer ben un$weibeutigen «ewei« ibrer Äünftler«

[cbaft. (Sine aeroiffe «efangenbeit ibrerjeit« machte un« anfänglich,

befotgt, bod) nünbette fid) biefer gebier in bem ÜKaße al« fie

beijäuige Snerfennung geroann. — ^vaa etftenmale nehme ich

Gelegenheit, über ein (Jcncert bet Soge $arpotrate« (ber fogen.

Ileinen Soge) )u beriibten. <£apeU-2H. SRofentranj führte mit

feinem aRilitair-ÜHufilcorp« «eetboben'« adjte Spmpbonie auf,

unb i»ar mit einet fclcb tedjnijdien SoQenbung, bag iaj e« für

$flid>t balte, biefen äufjübrungen feineren Hufmertjamleit ju

(dienten. iDlit gtofjem 3nteteffe »urben bie ®ejang«oorträge bon

grl. b o n SB e r (b I a o « t a aufgenommen. U b 1 1 1 a) erntete aud}

bier Sorbeeren; beim Souvenir de Haydn bon Üeonat gab ftd)

ba« innigfte^ebagen be« 3lubitotium« nad) jebet Variation burd)

raufdjenben Seifall ju eilennen. SR o f e n l r a n j gebeult im näa>

flen Sommer ben bon ibm bier juerft borgefübt'ten „iJtälubien«

Sijjt'8 ,-Jaffo» folgen }u laffen. gaft fdjeint e«, al« ob für ba«

fnmp&onijdie ©ebiet ein größere« 3ntereffe rege geworben fei;

bem trft neulieb bejprodirnen elften Snmpbonieconcerte be« ibea«

terord)efter« unter Sebling'« Settung reibt \iä> in turjem ein

jroeite« an, in tselcbem wir mit bem „Xaffo" belannt gematbt

»erben. Btr Sontiinftletberein bat in tutjer 3»ii<b«ii»' H6°n

jtteimal ba« früber bier nie geborte öctett bon granj Sdjubert

gtbradjt. fUcufit'Sir. iDiübling bejcbäjtigt fidi in ben groben

mit Äubinftein'« Oceanfpmpbonie. So juebt lebet unferer Süiuftt«

bitectoren jüt Gen gortjebritt fein Sdjerjlein beizutragen!

£acj«stjefc§i($ie.

Keifen, «oncerte, «ngagemtnte. grau Kiffen.Sa.
loman befinbet fid) \\i Concerten in Öafel.

3ciemaiinbon$annober»at jutjafttodeninättagbeburfl
grl. »rall bom ©oftbeatet juDre«6en tritt nebft bem ftam.

mermufifu* Seelmann im 5. Uoncevt be« aRupifberein« tu
3»tcfau auf.

geri ftlefeer »arauf berDurditeife inSBeimatunbfpielte
bafelbft in einem $ofconcert.

3obanne« örabra« ifl in Seipjtg angefommen, unb
fptelt im nadifien @e»anbbau«concert ein neue« fflanierconcert
jetner (EompoRtion.

g:auS<bröber.2>ebrient »irb ebenfaff« bier }iimOr«
(Sef»etpenfien«fonD«concett am 10. gebruar enpartet. 3n bem.
felben foQ u.a. bie bier nodt nidjt geborte Ouberture >u „»ienji«
bon SBagner )ur auifübrung tommen.

Äulihfette, 2lufrut)rungtn. 3n Ä ö n i g « b e r g foll in ber
SBotbe nadj IJftngften ba« Huberten an ^anbel'« 100. £obe«jabt
burtb ein bteitagige« ^cuRffefl gefeiert »erben. Ser erfte Sag ifl

jur auffilbrung be« »iWeiria«" beftimmt, ber »weite ju einem bi«
florifdien Soncert, beffen Programm au*2Berfen, bie fürßänbel'«
@nt»idelung bon (Sinftufj gewefen finb, befteben fott. gür ben
britten £ag finb nambafte «räite ju einem Äilnftletconcett einge«
laben »otben.

3n «erlin fott filnftige ffioibe nnter SKitnirfung ber erfien
Clibnenhäfte , fowie auswärtiger Äiinftler, barunter Soncert.SBt
Sabib, Seopolb ».lüteper, Senorifl »eid)arbt, bieerftebet
brei »um «eflen ber ^erfeberantia für biefen Sßinter anaetimbta«
ten 3)(atin6en ftattrmben.

°

Der »Xonüinftlerberein" ju «Prag fiibrte filier'« „3erflö.
rung Serufalem«" unter fiapeUSK. Straup'« Seitung auf.

3n SB et mar unb SBitn »etbtn jur ffitinnerung an äßen»
beUfoIm'« öOjöbrigen ®eburt«tag (3. gebruar) (Eoncerte beran.
flaltet. 3n 8 e i p j i g bereitet man ben »$aulu«" für biefe geier
in einem ®ewanbbau«concert bor.

3u«}eid)nungen, «efärberungen. ®er öeneralintenbant
ftammerberr b. hülfen, tfapeU.a«. Dorn unb ©ofmuntbänbler
«od in «erlin baben ben JRotben äbletotben erbalten.

3oadiim bat Ben tfuelpbenotben bomÄönig oon $annobet
erbalten.

fcobeefaUe. Setttna bon Srnim ifi am 20. 3anuar }u
«erlin geftorben.

Dermilctjies.

Äittl, ber ©irector be« ffonferbatorium* in $rag, bat ftd)

bon einem ftbweten Unfall, burd) weldten er im bergangenen 2>e«
cember ben 9lrm bradj , foweit wieber erbolt , bag er gegenwärtig
ba« 3>mmer nidtt mebr }u bäten brauebt.

Son ber wacbjenben Popularität iDteperbeer'« in Stalten
mögen folgenbe Daten einen «ewei« geben; «Stöbert" würbe jur
Sröffning be« Saruebal« in £urin gegeben, ebenbafelbft im
Sbeater Sictor (Smamiel «bie Hugenotten". Der »Äorbfiern"

ifl in Vorbereitung. 3n öologna ift „Äobert", in Ve neb ig
ber ..^repbet" an ber iage«orbnung. 3n ©enua wirb näajften«

SD2ab. Stoltj bie gibe« im »ißropbeten" fingen.

Drudfebferberiajtigung.

3n ber SRecenfion be« ^ineidttfeben Sieberbefte« bon Wob.
grani, Jlr. 3. b. «I., Seite 29, Beile 5 b. o. muß e« fiatt Objec
tioi«mu« »Subjectibiemu«" beißen.
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Intelligenz -Blatt.

$]ta Jjtojsilialtfn
im Verlage von

Breitkopf 4 Härtel in Leipzig

Bach, J. S., Messe in H moll. (Nach der Ausg. der

Bach-Gesellschaft u. mit Genehmigung derselben.)

Chorstinnen (Sopran I. und II. k 15 Ngr., Alt

20Ngr., Tenoru.Ba8sal77s Ngr.) 2Thlr.25Ngr.

Brach, Max, Op. 3. Jubilate, Amen. Gedicht von
Th. Moore für Sopran-Solo, Chor und Orchester.

Partitnr 15 Ngr. Orchesterstimmen 22*/^ Ngr.
Ciavierauszug 15 Ngr. Singstimmen 7 J

/a Ngr.

, Op. 4. Drei Duette für Sopran und Alt

mit Begleitung des Pianoforte 1 Thlr.

Clementi, M., Sonaten für das Pfte. Neue sorgfätig

rev. Ausg. Nr. 53. in C dur 20 Ngr. Nr. 54. in

Gdurl5Ngr. Nr. 55. in D dur ^/s Ngr. Nr. 56.

in Gdur 27VsNgr. Nr. 57. in H moll 17Vs Ngr.
Nr. 58. in D dur 22 l

/s Ngr.

Eccard und Stobäni, Preussische Festlieder anf das

ganze Jahr für 5, 6, 7 nrd 8 Stimmen. Nach den
Elbinger und Königsberger Original-Ausgaben von
1642 u. 1644 herausgeg. von G. W. Teschner.
Zweiter Theil. Partitur 4 Thlr. 15 Ngr.

, Dieselben. Singstimmen. 1. bis 3. Abtheil.

ä 1 Thlr. 20 Ngr. 5 Thlr.

Gada, Hielt W., Op. 35. Frühlings-ßotschaft. Con-
certstück für Chor und Orchester. Partitur 2 Thlr.

Orcbesterstimmen 1 Thlr. 25 Ngr. Ciavierauszug

25 Ngr. Chorstimmen ä 2 1
/* Ngr. 10 Ngr.

Kiel, Fr., Op. 10- Vier zweistimmige Fugen für das

Pianoforte. 20 Ngr.

Köhler, L., Op. 70. Mechanische und technische Cla-

vier-Studien, als tägliche Uebungen für jede Bil-

dungsstufe. 3 Thlr.

Kullak, Th., Op. 105. Im Grünen. Kleine Stücke
für Pianoforte. 22 Ngr.

, Op. 106. La Gracieuse. Impromptu poui
le Piano. 15 Ngr

Lalo,£., Op. 19. Quatuor (Es dur) pour deuxViolons,

Alto et Violoncelle. 2 Thlr.

Littt, F., Symphonische Dichtungen für grosses Or-
chester. Part. Nr. 12. Die Ideale (nach Schiller).

2 Thlr. 15 Ngr.

, Dieselbe für 2 Pianoforte. 2 Thlr. 15 Ngr.
Mazzoni, A., Solfeggien für die Mittelstimme zu Solo-

und Chorgebrauch mit Begl. des Pfte. eingerichtet

vonJulius Stern. (Eingeführt im Conservatorium

der Musik zu Berlin.) 2 Hefte ä 1 Thlr. 2 Thlr.

Merkel, O., Op. 18 Albumblatter. Vier Charakter-

stücke f. d. Pfte. Nr. 1. Frühlingslied in E dur

10 Ngr. Nr. 2. Wanderlied in F dur. 5 Ngr.

Nr. 3. Impromtu in A dur. 8 Ngr. Nr. 4. Wie-
genlied in B dur. 5 Ngr.

Reinthaler, C, Op. 10. Sechs Lieder für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. 1 Thlr.

Sawath, Caroline, Op. 13. La Resignation. Morceau

de Salon pour le Piano. 10 Ngr.

, Op. 14. Zwei Tonstflcke. Glöcklein im

Thale, und Vögleins Botschaft, für das Pianoforte.

15 Ngr.

Schlottmann, L., Op. 7. Deuxieme Valse-Caprice

pour le Piano. 15 Ngr.

, Op. 8. Trios Capricettes p. leP. l8Ngr.

, Op. 9. Scherzo alla Turca pour le Piano.

15 Ngr.

, Op. 10. Sechs Lieder für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte. 20 Ngr.

Zander, D., Op. 3. Drei Lieder für Sopran mit Be-

gleitung des Pianoforte. 12 Ngr.

Iphigenie in Anlis, Musik von J. C. v. Gluck, Text

nach der Bearbeitung von R. Wagner. 4 Ngr.

Naumann, C.E., Ueber die verschiedenen Bestimmun-

gen der Tonverhaltnisse und die Bedeutung des

Pythagoreischen oder reinen Quinten-Systemes

für unsere heutige Musik. 22 l
/j Ngr.

Richter, F.. F., Lehrbuch der Fuge. Anleitung zur

Composition derselben und zu den sie vorbereiten-

den Studien in den Nachahmungen und in dem
Canon. Zunächst für den Gebrauch am Conserva-

torium der Musik zu Leipzig. 1 Thlr.

Wagner,Richard, Tristan u. Isolde, Textbuch. 20Ngr.

Wohlfahrt, BL, Theoretisch-praktische Modulation-

Schule. Die Accordfolge in den verschiedenen

Stellungen, Uebergängen und Ausweichungen nach

leioter Methode zum Selbstunterricht für Mu-
sikschüler. 10 Ngr.

gm IJto&ihaltfn
im Verlage von

Ricder-BIedermann in Wintertbor.
Hiller, Ferd., Op. 79. Christnacht. Cantate von

Aug. v. Platen, für Solostimmen und Chor mit

Begleitung des Pianoforte. 2 Thlr. 20 Ngr. —
Chorstimmen einzeln ä 2 I

/s
und 5 Ngr.

Kalliwoda, Wilh., Op. 10. Sechs Fantasiestücke für

Pianoforte. 1 Thlr. 5 Ngr.

Lachner, Franz, Op. 110. Zwölf Gesänge für So-
pran, Alt, Tenor und Pass. Heft 1. 1 Thlr.

Heft 2. und 3. ä Vjt Thlr. Stimmen einzeln ä5 und

6»/, Ngr-

tinirf ton £ee»»li Sttnanf In Crttjto.
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tt«wdn'f*t«n4« ftflhiW . (St. SaBn) ti Cttfl«.

]. üf((B in *ws.

•4*1 Bi4«t»fn, MalBal Kxahuf* in Seftgn,

>, rtmnm « fiat. in Scnwjlrit,

L S*[»Btik«i» tu tBitn.

In). Jrirttrii in fBarfi^««.

C »ftifit * *nUt in PÜIateUStii.

Suafjigßrr BanJ. .6. tun 4. SfBmat 1859.

Srtalt : Spinal nnbgiFfrn im Ssnctrt. — 3ft ti* itolttnlf4t0efans>

mttml^tt^ZMliitiM Mit »«(mtbeit, obet iri0t? — „%>a tUtft«

dm SaB*»»-" — „«omni«" (gvrtfcfmg). — eHjt'l äftflUtritt «un

ttt fficlmam Sftinc. — Srttgnnitt Vettiittngcn (Serife$Mg). —
(hfte Knirotnntj brl (eSraeria ju Serttn.— ftlciu jjtitwtg; Set-

ctfpen*«); lugt Igtf*i<*ttf *mntf$trt; — 3ttttftigenj6(«tt.

Appfaus und 3ifd)en im (tonrert.

SBie bereite in vor. 3tv. erwäbnt, überlebt nticf» bei

bort mitgeteilte Söcrtdbt ber ÜHfi&e eine« augfityrliäen

Sftefeiat« über Da« Sfllom'fdje Soncert. 9*ur bcrbabci

»orgefonimmt ^wifdjenfaU fofl Deshalb bier ber ®egen«

flanb einer (Erörterung fein, weil baburd> eine ^5rincip>

frage angeregt mnrbe.

Um feine Untlar^eit ju lallen, berühre ia) juerft

nod) einmal baä jtbatfäd)Iid)f. SllS nämlidj tifjt'fl

fbrnp^onifdif 3>idjtung beenbet aar, erbob fid> neben

einem jientlid) lebenbtgen, pod) aber feineämege ßbertrie«

benen Setfall eine burd) 3'f4 etI R* funbgebenbe Cppc=

fiiion. Spptane unb äifdien Ratten nod) nidjt lange ge*

banert, alä ber (£onrertgeber bortral unc ,ju Dem publi-

cum gemenbet sie SBorte fpradj: „Od» bitte bie $£>.

3if<^er ben ©aal ja verlafjen, 3ifdien ift &'" mdft

flMiaV' SBie nadj einem in nädjfier Stälje einfrf)lagen>

ben Slifefrrabl erfi ScbtenftiQc tjerrfdft, unb bann all*

mättd} fd)neQ umcbfenbef ©eräufcb fid) ergebt, fo folgte

auf tote plBfclicfce ©Hfle, toeldje jene^orte ^eroorgerufen

Ratten, balb ein bitmpfe« ©einumtel, (Einige, Die nid)t

bentlid) gehört Rotten, ertiinbigten fü, fcbr 2öenigt, nur

ein paar ^erfonen oerließen, toic es mir eon meinem
beut SnBgahg fernen $la(je potfoni, toirflid) ben Saal.

Ü)aS ©efamtntpublinini bagegtn uar batb beruhigt, unb

ber ntebt enben »oUenbe Applaus bei ber nä^ften 3rum>

mer, Sern Sorfpiel ju „^enti.rin", gab ein bentiidj

fpreajenbeS
<3eu8n'6> B 'e baffelbc jene SBorte aufgenom«

men blatte, mit tS überhaupt ben Verfall anfab.. 8eiber

roillfabyrte ber Soncertgeber nicbl betn SBunfa)e einer

Sieberb.oEnng unb erfaßten and) nidjt in golge bed ^er-

Dorrufefl, »ad jebenfallä ertounfd)t gewefen wäre, ba efl

unmBglid) feine afittnung fein tonnte, ber »o^lteofletiben

ÜHajoritöt entgelten ju laffen, uaä wenige @egner »er-

fdiulbet b,atten.

Kmanbernlage rebetemanin muftfalifdien greifen

in Berlin »on nidjW a(« Don biefem Vorgang. 9Ran
migbidigte übertpie^enb baä Serbalten beä ffioneertgeber8,

unb aua> bie berliner tyxeftt, obfAcn btefelbe fi* bei*

weitem gemäßigter jetgte at8 früher, fo baß aud) b^ier

idfon ein Umfd)wung be« Urt&eK« pdf boeuntentirt, fprad)

ficb — mit Kuänaljiitc ©. ffof fa('8 in ber „SKontag«'

poft" — in tabelnbem Sinne au*, ©o wenig e£ mir

nun einerfeiw in ben Sinn fommt, bie ^anbtungdweife

meines roerttpen $reunbe# aHgemeinlfin reditftrtigen unb

etwa für bie
J3u 'unft *(* na^ab,menewert^e ©itte em-

pfeblen )ii reoücn, fo feb,r mug id) bodj anbrexfeits barauf

aufmertfam madjen, ba^ mit einigen ®emeinplä^eu ber

fdjtrterijje gall niä)t abgetan ift, bag im Otgtnt^eil

ein grünblia)erc^ Stnge^en notbwenbig erfebeint, wenn
man ju einem maggebenben Urtfjeit gelangen wiü. 3aj

benu^e bie fn? mir barbietenbe (Gelegenheit ^ierjn, er>

freut alä Vugenjtuge fpressen ;u tonnen, bamirtltd) allen

Unbefangenen baran liegen muß, au4 fotdj nnerfreultd)en

3uflSnben IjeroiiSjufemnien.

1) ftuefUb.Tlicb, bereit« unb betör necb bie gartet-

bemonjirationen bie $öb,e ber gegenwärtigen @eb,äffig*

feit erreitbt Ijatttn, b,abi* id) midi in meiner t£tftrift„3)ie

ÜDtufifber ©cgenmart unb bie ©ejatnmlfunft bet .gafnnft"

ftter bie gegenfeitigen SSejie^ungen ber fiünfiler unb befl

$nblicum« au«gefproo>en. $)ai i'e^tere ift jenen gegen-
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über in ber Sceujeit meljr unb meljr in eine fdbiefe Stel-

lung gefemmen. @8 tyätt ftd), namentlich an einigen grö«

§eren Orten £>eutfd)lanb«, für ben 9üd)ter, bem ber

ftünftler al8 ängeflagter vorgeführt wirb, e« glaubt bie

legte inappellable Onftanj ju fein, unb erfdjeint barunt

wenig geneigt, einen Gnnfprud) ju bulben. Slflerbing«

ift bie Sinwirfung auf bie ©efaramtbeit unb eine von

biefer ju ermartenbe Slnerlennung legter ^roed unb $ief

aller Seftrebungen für ben Einzelnen, g« würbe je»

bod) ein große« 2Rißt>erftänbniß fein, wenn man bie

Stjmpatljie, meiere im günftigen gafle bie SHenge al«

Ermiberung entgegenbringt, fdbled) trjin als ben 3lu«fprud)

einer hBljjerenSlutorität anfeljen wollte. Ebenfo oft

im ©egenttjeil, wenn nicht öfter, wirb ba« publicum in

bem gafle fein, bie 9?otte eine« lernbegierigen Sattler«

übernehmen ju muffen. Da« Urtbeil ber ©efammttjeit

barf bemnad) nid) t au«fdjtießlich, nur al« ba« einer h,öljern

2Jcad)t gelten, bie 0äOe ftnb ebenfo jafjlreid), wo fein

Seifall nur ba« 3eu9m§ auSfpredjen fann, burd) ben

ftünftler gehoben, in feiner Ertenntniß geförbert ju fein.

3)a« ift ber wahre Sinn jebweber Snerfennung »onfeiten

ber ÜWenge. Denn nid)t ba« publicum ift ber Erfinber,

fonbern bie ©enie« finb e«, unb ber ^Jrüfftein, ben ba«

Erftere in ber $aub bat, befielt einjig unb aQein Darin,

baß e« in ftd) wieberfinbet, toa« jene juerft auggefproetyen

bjaben.

2) iDJan (ennt bie flägltdje Stellung ber ftunft unb

ber ftünftler, wie biefelbe nod) im vorigen Oaljrfyunbert

bei und üblid) war, namentlich wa« Sdjaufpieler unb

Sänger betrifft. Slber aud) bie lonfunft an fid) erfdjien

in ityrem SRange nod) feine«weg« gleidjgeftellt jenen fdjon

früher jur SJollfommenbeit gebieljenen ftünften, welche

bie Autorität be« 3lltertb,um8 geheiligt blatte. 3n ber

SWufif fab man übermiegenb nur ein beffere«3erftreuung8-

ein eblere« Unterijaltungeimittel. 35ie großen ©enien

ber Sßorjeit ftanben oereinjelt, meiftenö nur auf einen

fleinen 2Birfung«frei« befdjränft. Erft Söeetbooen war
efl, ber ben Ernft ber Sacbe geltenb gemacht unb aud)

ber größeren SJtenge bieSlugen geöffnet bat über bie gei=

füge SBebeutung ber Jonfunft. Oft bemjufolgc nun aud)

ÜKancbe« gefdjeljen, wirb bie ÜRufif jefct refpectirt al«

eine allen anbern ftünften gleidjftehenbe ÜNad)t, fyat fid)

weiterhin »iele« umgeftaltet aud) bejüglid) ber 2lu«füfj=

renben, ber SJirtuofen, in ber Stellung berfelben jiim

publicum, fo erfd)eint bie ftluft bod) meljr »erbeeft burd)

gtänjenben Stimmer, al« baß in SBabrbeit ein burd>

greifenber gortfebritt »ollbradjt wäre. s3tod) immer be»

tradjtet man ben ftünftler al« einen com publicum burdjau«
abhängigen, conbem manoerlangt, baß er um bie@unft

be«fe(ben werben folle, unb in alten änfebauungen Er*

roaebfenen fällt e« gar nid)t ein, weld) eine traurige SRoße

biefelben auf biefe SBeije fpielen. ©runb genug Demnach,

wenn eine Ijöljer ftrebenbe jüngere ftünftlerfd)aar bemüht

ift, im ©eifie ber SBeujett unb al« äd)te 9caa>folger Deffen,

wa« bie großen ÜKänner ber Vergangenheit angebahnt

Ijaben, au« biefer unwürbigen Stellung fid) unb tyre

ftunfi ljerau«juarbeiten, barauf auägefjenb , ein Ijöljere«

3iel ju erreichen, unb al« testen ÜRaßjtab nid)t ben

33eifall ober ba« ÜRißfallen ber SWenge, fonbern

ibr ffinftlerifdje« ©ewiffen ju betrauten. Ober
ljanbeln etwa bie nambafteften ftünftler unferer £tit in

einem anberen Sinne? ÜKan betrachte ib,re Soncert«

Programme, unb man wirb finben, baß biefelben jene

leid)ten (Srfolge, bie für fte ofyne ÜRüb,e ju erringen wä«
ren, oerfdjmä^en, um bem ©ebiegeneren Eingang }u cer»

fd)affen unb ba« publicum bafür b,eranjubi(ben. So
5rau ßlara Schumann, 3oad)im, Singer,
2)amrofd), Sronfart, Sülow, 3tubinftein,

Oaell u. d. a. @8 ift Sb^renfad)e unter ib^nen gewor»

ben, nid)t burd) bem publicum gemachte Sonceffionen

wohlfeile Erfolge fid) ju erringen, fonbern ,ba« ©e=
biegene ju oertreten, unbefümmert um größeren ober ge«

ringeren SBeifall.

@rb,eQt fd)on b^ierau«, wie Die gegenfeitigen 5öe=

jieb,ungen jwifdjen ftünfttern unb publicum, fo wie man
biefelben gemeinhin anfielt, nidjt rid)tig erfaßt ftnb, we«

nigften« nicht im Sinne unb ©eifte fortgefdjrittener

ftunftbilbung, fo tritt bie Unllarbeit ber 33?eiftcn bei 93c»

urtbeilung iberartiger ^a^n nod) meit fd)lagenber b,er=

vor, menn wir auf ba« Specietlere eingeben.

3) S)ie gegenwärtige Sitte »orau«gefe(jt in ben 3n=

tbeil«äußerungen be« publicum«, fo ift e«, ganj allgemein

betradttet, nur confequent, baß bem Sefcteren aud) ba«

SRedjt 3ufteb^en muß , fein Mißfallen ebenfogut ju bejeu»

gen, wie feinen Seifatf. 3d> nebme biefe« SRed)t be8

publicum« entfd)ieben in Sd)ug , unb bejeid)ne e« al«

eine übergroße @mpfinbltd)teit , wenn man .fid) baburdj

cerlcct fühlt. Sie e« aber erlaubt fein muß, einen un =

gerechtfertigten Seifall be« Ißublicftm« al« ba« ju

bejeiebnen wai er ift, al« au« SWangel an (Sinfttbt in bie

Sad)cberoorgegaage»,4Hib einer foldJenSBerfammlungbafl

Sfccrjt ju maßgebenben llrtb,eilen abjufprecb,en, fo muß
c« aud) geftattet fein, einen ungerechtfertigten %a*
bei jurüdjuweifen , unb nach, SBefinben auf bie labler

jurüctfallen ju (äffen. S« muß SJerftanb, e« muß
(Sinficbt in ben ftunbgebungen be« publicum«'
fein, wenn man fie refpectiren foll, ba8felbe
muß jugleid) burd) fein Sene^men jeigen, baß
e« aud) in focialer 93

e

jiehung bie erforberlidje

93ilbung befi^t, wenn e« it)m erlaubt fein foll,

fieb in irgenb welcher SBeif e 3U betätigen. Oft

beibe« nicb,t ber gall, fo bat e« ficb, — ober wenigften«

bie betreffenbe graction beSfelben — gefallen ju laffen,

baß e« eine äTC^trof'fung erfährt. 9Kan t-erroech8(e

nid)t Freiheit ber 9Jieinung«äuß«rung mit 8 red) hei t,

man folgere nid)t, — um ein 93eifpiel au« anberer Sphäre
3U wählen — baß eine fid) neutral h,altenbe SRebaction,

bie jebe berechtigte SDceinung ju SBort fommen läßt, bar-
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um aud) eerbunben fei, jebem unberufenen ©freier ityre

©palten ju öffnen. -Wun mar aber fein ©inn unb
öerftanb in jenem gifdjen in ^Berlin unb ein

Uebergriff oon ©eitcn be« publicum« rief folglich ganj

confequent einen fol&en oonfeiten be« Soncertgeber« ljer=

Bor. Sie Aufführung be« Sif $t'fd)en Sffierfe« muß atfl

eine ganj »ortrefflid)e bezeichnet werben, unb wa« bie

Giompofttion betrifft, fo mag man mit mir in ben ftjm«

pljonifcben Sichtungen bie bebeutenbften Seiflungen ber

©egenwart auf bem ©ebiet ber Onftrumentalmufif ober,

wie bie ©egner wollen, troftlofe Serirrungen fefjen: fo

»iet wirb unter allen Umftänben jugeftanben werben

muffen, baß ber domponift alle bie fünfMerifd)en SJorau««

fefcungen mitbringt, - ganj abgefeljen ton feinen üb=

rigen Serbienften unb großen Seiftungen — bie ilm be=

fähigen, wie jeber anbere anftänbigeSRufifer feine SBerfe

mit ®runb cor bie £)effentlid)feit bringen ju bürfen.

©oldjergeftalt berechtigte Seiftungen aber f er«

tigt man nicht mit ,3ifd)en ao - Darren, Sb,arla=

tanen, SBeutelfcbneibern gegenüber — bie ftäfle fmb cor»

gefommen — fann man ba« SDfittel be« 3if^ eni8 gebrau*

djen; bei anftänbigen tunftleiflungen ifr ©djw eigen

ba« einjig entfpredjenbe 53erljalten im gaöe entgegen»

gefegter Anficht. 3m (Soncertfaale terftoßen bie 3'f* er

bei berechtigten Seiftungen gegen jebe eblere Äunftfitte,

unb muffen folglich Ijinau«gewiefen werben,
ebenfo wie bie 3Jorfteb,er eine« 33allc« ba« 9?ed)t fyaben,

in nict)t entfpreebenber äußerer Srfdieinung Auftretenbe

ju entfernen. 9hir ein einziger gatl fönnte hierin eine

ausnähme begrünben, ber nämlich, baß bie ©egenpartei

im ©aale ju einem unpaffenben Uebermaß in ben 33ei=

fatlöbejeugungen fid) hinreißen ließe, llebertreibungen,

mögen fie »ou ber einen ober ber anbern ©eite fommen,

fmb ftet« unerfreulid). Styitn gegenüber mag man baber

ba« ÜKittel be« 3ifd)en« anwenben , wolle aber »orber

woljl erwägen unb genau abmeffen , baß man nur bie

Uebertreibung wirflieb treffe, nic^t aber gegen ba« rieb»

tige SDtaß einfdjreite, benn fo gut e« ber einen Partei

erlaubt ift, burd) ©djw eigen ifjr ÜKißfallen ju erfennen

ju geben, wirb ber anbern wol ba« SRecbt jufteb,en, in

anftänbiger Sßeife ibjen SBeifaU ju betätigen. 2Ber

folglich biefen <ßunct, wo SRecb,t unb Unrecht fid) fdjeiben,

gefunben ju haben glaubt, wer ben abfoluten SDcaßftab

über ben SBertb, eine« Sßerfe« in ber Jpanb Ijat, ber

jifcb,e. Oft er fein fo coloffaler £b°r, fidt ba« einjubil=

ben, fo wirb e« unter allen Umftänben beffer fein , ju

fdjweigen. SBeiblo« anftänbigem 93eifall fd)on jujifdjen,

würbe ebenfalls in bie Kategorie rofyer Ueberfdjreitung

aller guten ©itte geboren, ©lücflidier SEBeife nun aber

war »on einem Uebermaß in SBerlin nid)t bie Siebe. Ser
33eifaU hielt fid) in angemeffenen ©djranfen, unb bie

©egner ftnb fomit burd) SJorftefjenbe« unwiberleglid) ge«

fd)lagen unb jur 9iube »erwiefen.

9ced) fei inbeß Einige« jum Abfdjluß Ijinjugefügt.

ÜRan beruft fid), um ba« 9ted)t beß publicum« ju

Äunbgebungen be« 3WifjfaDen ju »ertb,eibigen, auf anbere

Seranlaffungen, wo ebenfalls derartige«, unb oft auf

eben fo ungerechtfertigte SBeife, »orjufommen pflegt, —
auf Kammer- unb @erid)t8eertyanblungen, auf HDemon«

' jirationen ber ©tubenten in ben SSorlefungen u. f. w.

SOian »ergißt, baß bem ^räfibenten ba« SRea)t juftef)t,

wenn ba« publicum ftdj unangemeffen beträgt, bie ©al«
lerien räumen jn laffen, bafj ber Unifcerjttäteprofeffor

feine 3ub^örer juredjtweifen fann, bafj alfo überall ein

ÜRittel ber <Sinwirfung ba ift, wa« bem Äünftler feblt.

9?ur ber Äünfller allein ift fdju^lo«. ©od nun biefer, ift

bie t^rage, obne SQSeitere« ben Unarten (Sinjelner im
publicum au«gefe|t fein unb rechtlos bafteb,en? 6« ftnb

Solle torgefommen, wo ba« publicum geladjt bat, wenn
ftünftler mit ungewöbntid)en Onftrumenten ale ©olifien

auftraten, rber auch mit Onftrumenten, bie gewöhnlich,

nicht gu@oIoi>orträgenbenu^t werben, j. 8. bem Sontra=

baß. SDStCT man biefe Unarten »ießeid)t aud) »ertb,eibigen

unb baö ^Jnblicum in ©aju| nebmen ? £ie betreffenben

Jtunftler finb mit 9ied)t entrüftet gewefen, unb id> b.ätte

ib^nen geroünfdjt, bafj fie bie (Energie befeffen hätten,

wirflicb au«jufübren, xoaS fie ade in ber erften Stuf«

Wallung tbun wollten, nämlich, fofort wieber urnjute^ren

unb ben ©aal ju »erlaffen, um bem Steile be8 ^5ubli»

cum«, ben e« anging, bie entfprecbenbe Section ju geben.

Merbinge pnbe ich, ba« iOfittel ber Slnrebe »onfeiten

meine« wertben greunbc« aud) nid^t ganj glüdlid)

gewählt, unb würbe eine SrWtberung burch bie treffe

»orgejogen baben. Ser aber trifft fofort ba« JRedjte,

wenn bie (Sntfdjeibung oon ©ecunben abfängt unb wer
will eine Aufwallung oerbammen im ÜKoment einer burdj

enorme Slnftrengung bfro^vqcrufenen Aufregung? Wad)
bem aHbefannten©prüd>aua |inb bie Seutc am flügften,

wenn fie com SRatbbau« fommen.

©djliefjlid) wolle man erwägen, bafj e« unter aüen

Sölfern ber Srbe bi« jefct für ebrfo« gegolten b,at, ben

©djuplofen anjugreifen. 9?ur wo S5ertb,cibigung mög=
lio>, ift ber Angriff feine @emalttb,at. £)ie Äünftler

aber waren bißber in Solge ib,rer oben berührten ©tel«

lung ohne SBSaffe, unb im SWifjoerftänbnifj unb 2Rifj«

brauch be«9tedjte« ber Oeffentlicbfeit mutbete man ihnen

ju, fid) jebe Seleibigung gefallen ju laffen.

@« h,anbelt fid), wie man fteb,t, jegt um eine neue

Auffaffung be« ganjen Serbältniffe«: neue ©eftd)t««

punete ber ^Beurteilung muffen gewonnen werben, unb

barum wirb e« SSielen fo fd)wer, fid) ju orientiren,

barum ba« wirre £>urcbeinanber ber 3e<t«nflen. 3Sor

aüen Singen muß ba« -Publicum erfennen lernen, baß

e« nicht blo« 9?ed)te, fonDern aud) ^Jflidjten f;at, baß

nid)t Saune unb SBiüfür, fonbern SSerftanb unb eble

©itte fein 33enebmen beftimmen muffen, baß e« in einer

großen Üäufchung befangen ift, wenn e« p'on ber Deffent*

lid)feit einen foleben ©ebraud) madien 311 fönnen glaubt.
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Bin id) folglich weit entfernt, ba« 8fito»'fd)e ®er=

fahren oljne »eitere« gut ju Reißen, ober, wie fdjon

gefagt, jur SRadjaljmung ju ernpfehlen, fo muß baffetbe

bod) unter ben oorliegenben Umftänben at« ein »erjttei»

felter ©djritt, ftd) föedjt ju »erraffen, bejeicbnet, unb

info»eit aud) al« burdj bie Berljältniffe begrfinbef

onerfannt »erben, mit einem Sorte, al« ein Stu«naljme=

fad, ber burdj bie StuSnatjme gerechtfertigt »irb.

S33ir finb bisher »on ber Borau«fefeung au«gegan*

gen, bag eine roirftidj begrünbete, red)tfd)affene Oppo«
fition im publicum ocrb^anben geuefen fei, bag bie

3»fd)er au« ÜRännern beftanben tyaben, bie (»äre ba«

nid)t eine contradictio in adjecto) »ofcl überlegt Rotten,

»ad fie traten.

Der Sali »irb ein anberer, »enn man mit ©runb
»ermutfpen barf, bag eine foldje Oppofttion nidjt au«

ernfter Uebergeugung, fonbern au« blinber ©ebäffigfeit,

au« Jeidjtfinn unb B6«»illtgfeit Ijeroorgegangen ift.

$a(t man eine foldje Behauptung für ge»agt unb }u

»eit gefyenb, fo erttibere id), bag man ju biefer Berntn«

tljung geführt »trb, »enn man ba« Beifpiel eine« £b,ei*

le« ber treffe bor Slugen b, at, »ie fte mit »enig SBtfc unb

»iel Belagen jebe ©elegenljeit ergreift , bie Sluffüljrung

eine« Äunff»erfe« ber neueren 9tid)tung ju einem ©pecta«

telftüde müglidjft oielfeitigerDemonftratioiienjumad?en.

@«finb tfügen, bie fie bei foldjen ©elegenljetten mit fid)t=

lieber Vorliebe aufgreift unb verbreitet, ©o Ijat bie 2lug«b.

2111g. 3"1 - juerft — mie fie fpäter erflärle in golge

einer »orgefunbenen SRotij — berietet, bag bie Sor«
neliu«'fdje Oper in SBeimar gia«co gemadjt fyabt, unb

nadjb,er fid) genötigt gefeb,en, gu befennen, „bag ein

überwiegenber Beifall, ber nid)t blo« »on greunben

Sif jt'«, fonbern aucb, »on folgen, bie nid)t in biefem

Rreife leben, au«ging, ben Dichter unb Somponiften

ßorneliu« am ©djtuffe gerufen b,at." (Sine Heinere

3at)(, bemertt fie »ßrtiidj, bie nid)t burdjbrang, b,abe

gejifcbt, ein (Singiger Ijabe gepfiffen. Diefer junge ÜRann

au« bem $aufmann«ftanb fei bie Autorität, bie jene An-

gabe, bie Oper fei ausgepfiffen morben, $u itjrer ©runb«

tage b,abe. S33iO man metyr, um ben ©runb foldjer 2ftit=

Teilungen ju ermeffen? Unb bod) berichteten anbere

Blätter fofort, bie Oper ljabe ein „gefunbe« gia«co"

gemacht, unb freuten fid) offenbar, bag fie ba« berieten

tonnten. Der SSorgang in ÜJ?ünd)en bei ber Stuffüb,«

rung be« SHfjt'fdjen „Drpfceu«" ift ber Darftetlung

unfere« ßorre«ponbenten 3ufotge (man »ergt. 9io. 3)

ebenfall« ein ganj anberer unb t>ai 2Bid)tigfte, Sntfdjei-

benbe ift »erfdnciegen »orben. 2Ba« Berlin betrifft, fo

lommt mir fo eben bie neuefte 5Rummer ber SEBiener „9?e=

cenfionen unb SRittljeilungen über Sweater unb äßufif"

ju ©efidjt unb id) erhalte ©elegenfyeit aud) biefe Sügen
ju beridjtigen. SJerbreljt ift, bag einige 3"f«nft8entt)u=

fiaften gellatfdjt, bie überwiegenbe 2)i ajorttät ber

Serfammtung bagegen proteftirt babe. Äpplau« unb

3ifd>en »erhielten fid) »ie 7
/8 ju »/g oljngefäcjr. (Sbenfo

falfd) ift bie Angabe, bag ba« publicum beteibigt ge»e«

fen fei, unb ficb pafft» oerb>tten ljabe. Der ftürmifdje

Äpplau« beim folgenben ©tücf unb im »eiteren Bertauf
be« Soncert« »ar bie beutlidjfte ftunbgebung be« ©egen*
tl^eil«, bie man nur »ünfdjen fann. Unb »arum »er-

liegen, »ie mir fdjien, nur ein paar ^ßerfonen ben ©aal,
»äljrenb änbere ber änfid)t ftnb, bag ^iemanb gegan«

gen fei. SEßenn man ^inau«gewiefen »irb, unb ©runb
$at, eine fotdje Seifung auf ficb, ju begießen, »irb bod)

»at)rb,afttg Seiner länger au«b,arren. ©o aber »erben
biel^atfadjen jugeftu^t, »ie man e« gerabe nötbig b,at.

Unb nid)t blo« bie 2^atfad}en. lud) Meinungen »erben

fort unb fort oerbret)t unb bie craffeften 3rrtb.ümer at«

au«gemad)te SGBat)rb,eiten immer »ieber gebrurft, tro^

aller Berichtigungen, fo bag man beutltd) ben böfen

SBillen bat)inter ertennt.

Unter foldjen Umftänben liegt e« natje, einen 3"*
fammenb,ang anjunet)men juifdjen ben Demonftrationen

bei 3luffübrungen unb ben Äunbgebungen ber treffe,—
beutet bod) aud) bie Äugöb. Sldg. 3««t. in it)rer oben

mitgeteilten ßrftärung au«brücfticb, auf einen folcben

galt b,in, — unb ba« Beftreben ift in a Hebern ju erfen«

nen, um jeben $rei« bie ©rfolge ber 3ufunft«mufif nie»

berjutämpfen. @« ift ba« leid)tefte SWittet con ber

Sßelt, ein paar jtfcbenbe ©timmen ju gewinnen, unb

bann burd) bie Journale auöpofaunen ju (äffen, ba«

betreffenbe SBerf t)abe gia«co gemadjt. SBer finb, ent»

fteb,t folgtid) biegrage, jene 3«W«? Sit« man in Berlin

einen ber 3'f*er fragte, »arum er gifdje, »urbe er »er«

legen, ftotterte barauf, „»eil — »eit bie Raufen fo

fcbledjt geflungen t)ätten, »eil— »eil e« fo lang gewefen

»äre." an einem anberen Orte »otite man einen

befannten — Setiner al« $auptjifct)er gefeb,en b.aben.

3n SBeimar Ijat ein einiger Sabencommi« gepfiffen, »ie

bie SlOg. 3«t- erflärt, fo bag e« faft fdjeint, al« ob ber

Betreffenbe erft gepfiffen unb nachher über fein pfeifen

in ein Pocalblatt, au« bem bie 9?oti$ in bie 31 Qg. 3«t.
überging, berietet 6,abe.

^>a8 alfo ftnb bie ©tüfcen ber Oppofttion!

Od) lege feine«»eg« groge« @e»id)t auf alle biefe

Dinge, »eig id)bocb., bag barin nur bie testen 3ucfungen

einer Oppofttion ju erfennen finb, bie je fanatifdjer, um
fo mad)t(ofer »irb. 3lut allein bie unge»öt)nlicb,e Ber»

anlaffung beftimmte midj ju einer au«füt)r(icb,eren 3Jiit»

Leitung. Sinmat aber »eranlagt ju fprccb,en, barf icb

wob,! ber Hoffnung 9taum geben, bie (Einfidjt in bie

?age ber ©ad)e einen ©ebritt geförbert ju Ijaben. SWein

aufrichtiger ÜBunfcb ift, bag unfere in lu«ftcl)t fteb,enbe

JonfünfUercerfammlung jur ©d)lid)tung be« Streite«

beitragen unb Seranlaffung geben möge, ein tünftterifdje«

53erföt;nung«feft ju feiern.
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3(1 Die itafienifeOe ^efangunterrtcOts=S;rabttton

nod) oorOanöen, ober nicQt 9

SJon Dr. Schwan.

üDiefe grage tritt jefct, nacfcjbein fo oiel über bett

Serfatt ber ©efangfunft geförocben unb gefdjrieben Wor»

beu ift, in ben SSorbergrunb, unb ba ber SJerfaffer biefer

feilen felbft fürjlidj ojjnc ©djeu au«gefbrod)en Ijat, baß

bie ttalienifd)e Jrabttion cerloren gegangen fei, fo

bat er aud> bie SJerpflidjumg , bie« al« eine £fciatfad)e

nid)t 6(08 ju beweifen, fonbern aud) bie Urfadje biefe«

„©erfaßten«" rücfljalt«lo« bajutegen. 2Bol)l weift id),

wie Siele Ijeute nod) con alten 9?emini«cenjen (eben, wie

Siele b,eute nodj, wenn fie nad) bem ©runb einer Sr»

fMeinung gefragt werben, ftatt oenfelben angeben ju

lönnen, fiaj auf biefen ober jenen alten itatienifdjen 9ca*

men, auf bie „Xrabition", ober gar auf ein „gamilien«

©ebeimniß" berufen; bennod) bin id), bem e« ja nur um
bie ©adje ju u)un ift, natürlidjerwetfe weit entfernt,

be«ljalb trgenb eine Werfen, ober gar alle bie italienifctien

©efangletjrer unb ©änger ju „fdjmäljen". SBenn id}

etwa« wiberlege, fo „fdjmäije" ich, e« barum nidjt; idj

fann ja eine Srfdjeinung al«iit üjrer3«t unb nad) beren

Slnfprüdjen gut anerfennen unb bod) al« nad) unferer

(Srfenntniß nid)t ntefjr au«reid)enb widerlegen: foldje

§od)ad)tung aber babe ich, , offen geftanben, cor feinem

©egenftanbe menfdjlidjer Äunft unb Sßiffenfdjaft, baß

id) iljn nidjt ber Sritif ber Vernunft unterwürfe, oiel=

nteljr b,alte id) im Öorau« jebe ©adje für fd)led)t, weld)e

fidj cor ber cemünftigen Prüfung fdjeut unb bemgemaß

benjenigen jumSBorau« für einen fcblecbten ©efanglefyrer,

welcher e« für eine „<5d)mäb,ung" erflärt, wenn man
ben blinben 3lutorität«gIauben mit ber SBiffenfdjaft be*

leuajtet. (ür« ift bie« fogleid) ein ©elbfoeugniß oon

©cbwäd)e; ba« feiner ©djtDädje bewußte Sluge fdjeut

fid) cor bem £id)t. 25od) foldje lid)tfd)eue ©egenweljr

barf ben reblidjen gorfdjer nidjt fümmern, unb barum

jur Beantwortung unferer grage: nur um bie ©adje

fjanbelt e« fid), bie ^erfonen oerfdjwinben !
—

Unter „jraoition" in unferem Sinn ift nidjt« 2ln»

bere« ju eerfteben, alö bie 2lrt unb SBeife, wie bie alten

3taliener bem 3nbioibuum bie Äunft be« ©cfange« bet=

gebradjt baben, alf bie Seljr'Irabition. ©elebt bat oon

un« Keiner ju jener 3«t, ibje ?eb,rmetb,obe aufgefajrieben

Ijaben bie fefyrer aud) nidjt; unb bie gleid)jettigen Som»
pofttionen unb ©olfeggien jeigen nur, wa« gefungen

worben ift, aber burd) weldje Unterweifung ber Sefjrer

ben ©cbüler ju beren 3lu«füfcirung befäbigt 6,at, feljen

Wir felbfrocrftänblicf) barau« niefit. 9tlfo ber ©djüler

nur trägt ba« oon feinem Seljrer SDcitgetb,eitte wieber

auf feinen ©d)üler über unb fo fort au« einem Oabrbun*
bert in« anbere. ©efefct nun, bie ältefte itahenifdje Un«

terridjt«metbobe Ware ooflfommen naturgemäß ridjtig,

ober, wie man e« ju nennen beliebt, bie „einzig wab,re"

gewefen, wer bürgt un« benn bafür, bafj ber ©djüler e«

aua) ridjtig aufgefaßt, ober baß er nia)t eigene änfdjau«

ungen unb SWetnungen beigemifdjt b,at? Ober war »iel«

leidjt ju jener 3"* *>it intelligent ber ÜRenfttjen fidj

gleicher, ba« ©ebädjtniß fräftiger, bie ^ßtyantafie weniger

tb,ätig? Sfc^men wir al« ben Urheber biefer „einjig

Wahren" ®efang«metb,obe oorerft nur Sine n ?eb,rer an,

con welchem SlUe« au«ging, fo fyat er bod) wol »tele

©d)üler unb (Schülerinnen gehabt ; unb at« fatb,tunbiger

?eb,rer muß er nadj ber inbioibuellen ©timmbefebaffen»

^eit, naa) ben inbioibuellen gestern be« <3d)üter8 feinen

Unterriebt eingerichtet, alfo oerfd)iebene ©djüler cerfdjie»

ben unterrichtet b,aben: unb wir b,aben babureb febon

cerfdjiebene SBege ju bem Sinen ßid.
3eber ©d)üler fennt — wenn er richtig auffaßt —

ben bei iljm eingefdjlagenen 2Beg, unb b,ält fortan— wie

b,eute nod) — bie« für bie „einjig wabere", Weil an ttjtn

felbft erfahrene ÜJlet6,obe. ilu« bem einb,eittid)en ganjen

©tiftem, weld)e« oieCeid)t jener erfte ?eb,rer Ijatte, werben

auf fold)e SSJeife oiefe Steile, con welchen jeber ftd) für

ba« ®anje, für bie Code S25abrb,eit erflärt. Doch, bie«

wäre nod) fein gar fo großer ©djaben, benn wenn nur

bie einzelnen Xljeile riebtig geblieben finb, f galt e« nur,

bei ben oerfdjiebenen ©d)ülern tjerumjureifen, unb biefe

einjelnen 2b,eile wieber jufammenjulefen. 3Ber t;at bie«

in Italien je getb.anV 9ciemanb! G« wäre aber ftcfjet

aud) oergeblicbe ÜÖcütte gewefen, benn bie einzelnen Xljeife,

bie ooi'ber oiedeid)t in ber £ljat organifd>e ©lieber eine«

©anjen waren, fiätten gewiß nid)t meb,r jufammengetoaßt,

weil eigene Slnfdjauungen unb $b,antaften fie bereit« cer=

|

änbert b,aben.

|

Unb f gebt e« aud) beute nod) jebem ©efangleljrer.

9catürlid) fann er bem ©djüler fein ganje« Sef;rfbftem

über ben@ebraud) ber menfd)ltd)en ©timme nad) ben »er=

fd)iebenen ^cobificationen berfetben nid)t oortragen; ber

©d)üler foll Craftifd) fingen lernen, unb ber 2eb,rer geljt

fogleid) barauf au« , bie ib.m feecied anfyaftenben geiler

aufjub^eben unb tbn baburd) jum richtigen ©ebraudje

feiner SDcittel ju führen. Unb früge man nun j. 8. bie

©ängerin grl. fflipeern am biefigen $oftb.eater: „wie

b,at ©ie Dr. ©djwarj gelebrt?" fo würbe man burd)

beren Antwort gewiß feinen Sinblicf in mein S?eljrfbftent

befominen, fonbern Ijödjften« erfahren, baß td) ib^r ben

„©auinentou" oertrieben, unb baburd) jur ftraftent»

wirfelung, jur Soloraturfäb^igfeit, 3)eutlid)feit ber ©pradje

unb SBabrb,eit ber Dectamation oerbotfen t;abe. Wit
weldjen feecieden ÜRitteln id) aber bie« erretdjen wollte

unb erreicht l;abe, barüber ben legten fad)(id)en ©runb
bem ©d)üler anjugeben, wäre nidjt blo« feljr langwierig,

fonbern meift aud) gerabeju oergeblid), wenn nid)t be«

reit« genügenbepb.üftologifd)eÄenntniß oon bengactoren

unb Functionen ber menfd)lid)en ©timmgebung corb,an«
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ben iji. ©o ift e« dfo fd)wierig , ja unmöglich, au« ben

Mitteilungen felbft ber e^rltd^flen ©cbüler ba« 2ebr»

foftent ibreflÜefyrer« grünblicbjufennen; nod) fdjmieriger

wirb ober biefe einfielt in bie Peljrmetbobe bann, wenn
man — wie bie« bei ben alten Italienern ber gatt ijit

—
nid)t Berechtigt ift, 3ltle« auf (Sine n Setyrer alfl legten

Urheber jurücfjufüfyren, fonbern fogteid) »iele ?eb,rer

annehmen mujj, benn wir wiffen, mit jeber reiferen

Äirdje in Italien oerbanb ftcb balb aud) eine ©änger«

fdjule, alfo »iele J?ircben, »iele ©angerfcbulen, »iele @e=

fangletyrer! üa, e« ift in ber £bat ju »erwunbern, toie

man e« wagen fann, angefleht« biefer Mannigfaltigfeit

boeb »on „Sin er einzig wahren italienifcben Srabition"

.im ©efangunterriebt ju reben. Die „irabition" fann

nur bann „Sine richtige" fein unb bleiben, wo bie SEBtQ>

fübr be8Sluffaffenbenau«gef<bloffen ift, tote bei benDog«

men ber fatfyolifchen Sircbe; in ber ©efangfunft aber bat

felbft bei ben Italienern niemal« ein ©efefc eriftirt, roel-

dje« bie freie ffuffaffung be« einzelnen Äünftler« ober

?efyrer« im Unterricht befdjränft unb fo bie „Jrabition"

ungefälfdjt erhalten blatte. Daber niebt Sine , fonbern

»iele „Drabitionen"; unb jetnebj ber fiunftgefang mit

ber Qt\t gepflegt würbe unb eon feinem urfprünglicben

©i|j, ber ffirebe, in ba« weltliche Sehen eingebrungen

mar, befto tnebr much« auch bie j&äfyl ber ?ebrer unb ber

„Drabitionen". ©o mar in Italien felbft teine Einheit

ber „Irabition, fonbern SRannigfaltigfeit. Unb bennod)

rebet man bei un« bleute noch »on ber „einjig Wahren"

italienifdjen Sebrntetbobe.

(©(»InlfoIgM

„Der Baröier non Bqqöqö"

Äomifdje Oper in 2 bieten. Xejt unb SDtufif oon

*Pctcr (Sorneliuö.

(3um erflenmal aufgeführt in JBeintar, ben 15. Secembet 1858.)

SBeforodjen bon £tlix Oräfeht.

Sßenn id), »erebrter $err SRebacteur, Ober bie«

erfte SBerf ber SBeimarifdjen ©cbule, au«nabm«weife
ftatt Obre« Referenten $oplit 39erid)t erftatte, fo mufj

id) gefielen, bajj e« mir eben aud) eine au«nel)menbe
greube mad)t, mirflieb erfrifebenbe, fttnftlerifd) anregenbe

Sinbrücfe wieberjngeben , ben Eintritt eine« genialen

Äunftjünger« in bie Deffentlicbfeit feiern ju helfen.
s5ßeterGiotneliu« blatte al« Soinponift ftd) bi«b.er

wenig gejeigt, bie probuettoe firaft, über weld)e er ge=

bietet, faft »ertjeimlidjt. 3n weiteren greifen wußte man
beinahe mcljr »on feinem bidjtertfcben, al« »on feinem

mufifalifihen ©(böpfung^cermögen. Sine einjige §aupt»

probe ber Oper überjeugte midj jeboeb auf« ©djlagenbfte

»on bem frifdjen, originellen, grajiöfen latente, ber

ganj ungewöhnlichen Begabung be« Sünftler«. — Waffen

©ie fid) baljer nur »on bem Sinbrücfe leiten, welchen

ber mufifatifebe Sbeil be« SBerfe« au«fibt, fo wer»

ben ©ie, gleich mir, nid)t anfteb,en, ben „Sarbier »on

Sagbab" (mit einziger 2lu«natyme be« „SeDini") für bie

befte fomifebe Oper ber SReujeit ju erflären. Die wirf«

lief) mit Meifterfyanb getriebene Partitur fann biefen

9?ubm gemifj für ftd) in Slnfprud) nebmen, o^ne in

irgenb toeldjer SBeife begrünbete SBiberfprücbe fürchten

ju muffen.

ffia« nun bie Didjtung betrifft , fo befinbe id) midi

ebenfaQ« im ©tanbe , feb|r »iel ©ute« berfelben nadjju»

rühmen, gür« erfte ifi fie, obmol fcauptfädjlidi fomifcb,en

dn^alte«, boeb. ftet« ebel, unb entbehrt burc^au« nidjt

jener rein junt ^erjen fpredtenben förifd)en ©teilen,

beren ein mufifalifdje« Drama , ob ernften , ob ^eiteren

©enre« burd^au« nid)t entrat^en fann. 35er ©toff, au«

„laufenb unb eine 9?acb,t" entlehnt, b,at einen t)öcb,ft poe=

tifcb,en, märdjent)aften 3?imbu«, unb ber ©ebante ber

?iebe ift mit glücflidjer Intention jur $auptanget be«

©tücfe« erbeben »orben.

3)a icb, feineömeg« gefonnen bin , nur mit wenigen

333orten über bie t)od)bebeutenbe ©d)öpfung unfere« ®e>
finnung«genoffen t)injugeben, fonbern auöfüb^rlid) bie

erlebten Sinbrücfe fyier nieberjulrgen benfe, glaube id)

eine fürje 3nljaltSerjäb^lung beb.uf« befferer Drientirung

fajulbig ju fein.

5Kurebbtn, ein reid)er junger Surfe, ber »on Siebe

oerjeb^rt ju ÜJiargiana, berSEod)ter be« Sabi SBaba 2Jru«

fiaptja, auf« Äranfenlager geworfen ift, wirb »on feinen

treuen Dienern betrauert. Aber ba« Srfdjeinen ber SSer»

trauten ÜHargiana'8 , ber alten Softana, bie tym ein

3ientej»ou« für ben Mittag »erfpridjt , giebt iljm neue

J?eben«fräfte. Sr will fofort jur ©eliebten eilen , wirb

aber gemannt bura) ein Sab fid) ju ftärfen , burd) bie

^unft eine« Savbier« fein 2tuSfetyen ju »erfd)3nern, ba

bie ÄranFbeit il>n Ijart mitgenommen. SBoftana fenbet

i^mäbul ^affan 8lli Sbn SBefar, einen neunjigjäb^rigen

©rei«, ben jüngften «ruber ©afbaf«, SBufbuf«, S3af»

barab; 'fi, Sllfuj', Sllnafcbar'«, ©djaffabaf« (lauter SRamen,

»on benen ba« orientalifaje Mät)rcb,en erjagt unb bie

mit cielem ©lücfe ju fomifdjen 3>»ccfen »erwenbet wer«

ben). Sr felbft nennt ftcb, fpäter bie Srone ber Sarbiere

unb trägt fämmtlidje SSorjüge feiner 3unftgenoffenfd)aft

in ftcb. S3oQenbeter ©cb^wä^er unb nie »erlegen um
©toff jur Unterhaltung bringt er, nad) »erfdjiebencn

Sinfpvüd)en unb Slufforberungen 9?urebbin'« boeb nidit

jur ©acbe fominenb, ben armen Verliebten, weldjer bie

©tunbe ju »erfäumen glaubt, bermafjen jum 9iafen, bafj

berfelbe feine Diener ruft, ben unerträglichen Alten auf

wenig jarte Seife bjnauSjubefBrbern. SlberSlbul^affan

jiebt fein 9Keffer unb webrt ftcb fo erfolgreid), ba§ 9?U'
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rebbin bie Diener »egfdjirft, in ber Hoffnung burd)

©d)tneid)eln feinem 3ie(e näfyer ju lommen. 3n ber

£l>at fdjreitet bann aucb, bie ffrone ber S3arbiere jum
©efdjäft, »irb aber unglücflid)er»eife burcb bie feinfüh-
ligen SluSrufe be« jungen $erj=ftranfen „9Kargiana , o

Sftargiana" fofort »ieber unterbrochen. Neugierig, »ie

fein (ttyarafter al« 39arbier e« mit fid) bringt, fudjt er

ber Urfadje berfelben mittelft Slnftimmung eine« in ®f)a*

feienform gebidjteten 8iebe«(iebe« auf bie ©pur ju lom-
men, — unb ba ber SRefrain be«felben ibentifd) ift mit
SRurebbin'« ©eufjem — gelingt ib,m ba« fdjlaue 2Wa«
nöoer aud) ooHfiänbig. aber ba« notB,roenbige ©e=
fdjäft ift »ieber oerjögert morben! auf ben Änieen be*

fdjwört ber junge lürfe enblidj ben greifen Sitten

ÜKitleib mit ib,m ju fyaben unb bie«mal ift fein SKuf nid)t

oergeblid). Stbul £affan »oHbringt ba« Saferen ob,ne

»eitern 3luffd)ub. Slber al« DJurebbin ib,n feine« SJBege«

geljen Ijeifjt, ift bie ffrone ber ©arbiere nidjt fortjubrin»

gen. Sott Slngft feinen Sunben möge ©djlimme« »iber»

fahren, beftefyt er barauf, iljn 3U geleiten unb 9curebbin

ift auf«9?eue in berÄlemme. Da faßt il)m ein fomifdje«

ÜWittel ein, fid> $u befreien. Sr ruft feine ©claoen, unb
bebeutet fte Slbul §affan al« gefährlichen ffranfen »ol)t

ju pflegen, unb bie Diener, nod> ton »orljer geneigt ib,r

aRütb,d)en an ib,m ju fügten, »aefen ib,n inSiffen, bringen

©alben unb ^ßflafter unb »erb,inbern auf bie anfdjeinenb

gutmeinenbfte SQSeife fein Sntfommen au« bem $aufe.
SBäbjenb biefer allgemeinen 33e»egung fällt ber 35or»

bang. — Der zweite Slct fübjrt un« in« £>au« be« ßabi
23aba SWuftapba. SWargiana unb Softana finb coli

freubiger @r»artung , — ber Sabi jeigt fid) ebenfall«

feljr Reiter geftimmt, ba fein alter greunb ©alim um bie

Softer angehalten unb einen feb,r »ertfyooflen 53raut*

fd)afc , in einer grofje^i ffifte »ermab,rt , eorau«gefd)icf t

tyat. Da« junge 2ttäbd)en nimmt bie üttacbjidjt gleichgültig

auf, innerlich, nur mit bem erwarteten (beliebten befdjäf«

tigt. Denn bie ©tunbe be« ÜKuejjinrufe« ift gelommen
unb ber fromme Sabi eilt jur SDiofdjee, al« echter ©lau*
biger fein ©ebet ju »erridjten. Sfurebbiu nab^t unb bie

Siebenben finb iljre« ©lüde« ooll. Stber balb unterbricht

fie Slbul #affan'« 9tuf , ber »on ber ©trage b.er burd)

ba« genfter Ijerein tönt. Die ftrone ber JBarbiere b,at

fiti? , weif? ber Jpimmel wie, lo8gemad)t »on feinen $et=

nigern unb oor be« Sabi |>aufe tylai} genommen feinen

Siebling ju »amen, notyigenfall« ju fdjüfeen. SRurebbm

ift »ütb^enb , lägt fid) aber balb »ieber »on 2Äargia»a
berart feffeln, baß be« 93arbier« ©efang ib.n nid)t metyc

berührt. — Da blöfclid) ertönt ein 2Be^eruf au« bem.

$aufe felbft — ber Sabi jurücfgelehrt , jücbtigt eine«

ungefdjidten ©claoen. 2lbul ^affan, im 2Bab,ne, fein

greunb fei bebrob, t, ergebt ein $ülfegefdjrei. Seute »er=

fammeln fidj oor ber3Bob,nung unb 9Jurebbin lann unbe«

merft nicb,t meb^r entfliegen, ßinjig in ber Üifte »ermag
ÜRargiana ib,n ju »erbergen. ffautn ift ibr 3nb.alt ent«

fernt, SKurebbin eingeftiegen, al« bieffrone ber Sarbiere
fammt mehreren Dienern eintritt, bem jungen SKanne
ju€>ülfe ju fommen. »oftana ertlärt ib.m ben Slöbfmn,
ben er angerichtet, — fowie ben »abren ©aa)»er^alt,
unb «bul, mit rafeb^er ©eifte«gegen»art, befie&lt feinen
beuten, bie Süfte fortjutragen. aber burc^ be« Sabt
unjeitige« ®rfcb,einen »irb bie <5ad)t fritifdj. Om ©lau«
ben, man »olle ben ©$a$ ber SEocbter fortfdjlepüen —
»a« in anberem Sinne audj »irllicb, ber ?fatt ift — fängt
ber »ürbige ©eredjtigfettäpfleger einen jiemlicfy un-
manierlicben ©canbal an. Hbul §affan befcb,utbigt i§n
be« SWorbe«, an feinem ftreunbe begangen, bie TOenfcben«
menge oergröfjert pd) immer meb^r, ber (£abi glaubt fid)

in ein SToltyau« »erfeßt, bie 3?er»irrung »irb immer
allgemeiner. Da« @rfdjeinen be« gb.alifen, bi« ju beffen
Dbren ber ?ärm gebrungen, rnadjt bem Jumulte ein
»lö&licb.e« (Snbe. %aba ÜKuftapb^a, befragt, erllärt ben
Sarbier für einen Dieb, ber ber STodjter <£d)at$ $abe
flehen »otten; Slbul^affan bendabi für einen 2KBrber,
ber be« greuube« Seia>nam im ftaften »erborgen. 8efc*
terer »irb erfd>loffen, unb 9?urebbin, in ber Jb^ät an»
fdjeinenb leblo«, ba er inbeffen oljinmädjtig geworben,
barin »orgefunben. gin allgemeine« Sntfefeen nimmt
über^anb, »efcb,e« fid) jebntfj löft, al« ber SBarbier 9ht-
rebbin burdj Slnftimmung ber obenerwähnten ©b^afete
»ieber jum ?eben bringt, grob, mit bem ©djretf ba»on=
gefommen ]u fein, leibet ber nod) immer b.alb träumenbe
9?ia>ter gar wol , baß ber GEb.alif SRurebbin'« unb 2War»
giana'8 §anbe in einanber legt unb bie ffrone ber 39ar»
biere freunblidj in ben ^aHaft labet, feine« geben« üttär»
eben ib,m 51t erjäb,len.

©ooiel über ben ©ang ber $anblung.
©ei e« mir nun aud} noeb, oergönnt, 3b,nen einige

©becialitäten au« ber Didjtung felbft mitjutyeilen , ba»
mit fie erlernten fönnen, »eld?e ©rajie, »eldjer ^urnor
unb feiner S33i§ gorneliu«' Serfen innwob^nt.

3uerft al« einSeifpiel fprubelnber fomi! benS^or
ber ©clacen, »elcbe 3lbul ^affan b>au«ge»orfen b.atte.

i&tnaii«, binou«
äu8 $of unb $au8
3)u @d>elm, bu iffiic&t,

3)u @algenaefia)t,

SD" Karr, bu @d)»ö({er,
Su SKefierwefeer,

2>u Sedtenträger,

©u §aara6|äger,

3)u $una.erleibcr!

©u ^poflerfojneiber!

2)u 95ulöerrei6er,

2>u (Siftt>erf(trei6er!

3)u ^iorfeilminber,

Su «jeutelfa)inber,

©u ©urgelfcbwenta,
©u armeerrenler,

©u Salbenwtfijer,

©u <ßillenmifd)tr,

©u SEunbenfiecber,

©u Seinjerbrecjer,

©u $ut«befaffer,

©u Sberiaffer,

Sanjettenritter

Unb Seiajenbitter!

©u Bäbnauejttadtt,
©u $lader, bu Kader,
©u ©ternebeguefer,

©uScblud«, buSWader!
§inau«!

©o»ie ferner eine ©teile bödjft feinen SBtfce«, —
bie »erj»eifelte S3efdj»örung Scurebbin'«— Stbul paffem
möge enblidj fein @efd;äft oollenben:
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SRrin tbeuret 9bul! Seiner Stimme Älang,

SoD bebenbem ©ebanfen einher 3eit,

«errfiib mir, bog au* Du einmal geliebt!

©e böte benn, nnb lag Bein ©er» braegen:

3* liebe, unb SRargiana Reifet au* fte!

3um @teUbi*ein heg mi* SRargiana laben,

Senn SWittag ifl, unb bie 9)tue))in rufen.

Sie ©tnnbe nabt — unb i<6 oerfäume fiel

Dmm, wenn ein gunte menf*H*en Oefüfil«,

Senn je ein $>au* bon Siebe Di* bnr*bnragen,

«uf meinen Jcnieen bier bef*wbV i* Di* —
9taftremi*n

Ober enbltd) Html $affan'8 SegitimationSrebe cor

toem d^alifen, eine ©teile, bie leiber gelefen ntefjr wirft,

alfl auf bei ©flfcne:

SReht Käme

3fl Sbul ©affan Sli <Sbu »efar.

3* bin Sarbier, bo* tea« fiir ein Barbier!

Seiflatt ber Seit, e« lägt fi* ui*t betreiben.

) bin Zotal'Uniberfat ®eme,

Sertannt im geben, — bo* berfibmt in 3nhtnft;

3* bin öefammtmenf*, bin Barbier ber 9la*»elt!

«ber nidjt Ho« roiferei* ift bie 3)id>tung , fte tft

aud) buftig, gort unb ecgreifenb in ben jutn $erjen

foredjenben, lorifdjen Partien, — unb e« fei, be« ®e»

genfa$e« falber, mir bemnacb, erlaubt, roenigften« einen

Seleg hierfür anjufüfjren. Die fd)Bnen SJerfe 5Dcargiana'8

in ber SiebeSfcene, mit bereut ©bluffe fie Siurebbin be«

beutung«»oll bie 8?ofe juroirft, bfirften fidj am SBeften

Ijierju eignen:

Sei bab' i* ©tfl§e mir erfonnen,

Blumen )um ©trauge Dir gereibt,

Sie bolbe Sieb' in Seb' uub Sonnen
©ie gern ju ibren Boten »eibt.

Do* Du erf*einf)> unb a* e« neigen

Die Blumen bemu*«»otl unb jagenb fi*;

Stibn nimmt bie Sfofe nur ba« Bort fiir mi*(

Den b">ben ©inn \u fiinben, ber ibr eigen;

Ob au* bie ©*tteftern alle f*n>eigen,

Die SKofe fagt, id> liebe Di*.

(Sbenfatl« febr anmutig unb mittelft ibrer ortenta-

lifcfjen gorm aud) äufjerfl d>arafteriftifd) erfdjien mir

bie melertoitynte , mannigfad) roteberfeljrenbe ©tyafele.

Diefe möge al« lefcte« SBeifpict ^ier nod) einen $(a|

finben.

Sag Dir ju gfigen toonnefam mid) liegen

o SKargiana!

fln Deine §anb bie Sippe trunfen f*miegen
o SHargiana!

Von Deinem SKunbe Ia*et bolbe güile fiiger Sabe,

Sag nur ben $au* mi* nippen, flitt berf*n>ieger.

o 3)iargiana!

Sonnen ber Siebe glei*en bunten, üü*t'gen Sommerfaltern,

Saffe fie tofenb um bie ©tirn un« fliegen

o äJtargiana!

Die Seit »erfintt, e« leu*ten belle golbnen fletbere Sogen,

Sir ftnb empor jum Eben f*on gefuegen

o äJtargiana!

$ielleid>t jürnen ©ie , baß icb, fooiel ©teilen au«

cerDidjtung cittrte! «Hein e« fd)ien mir notyroenbig,

ba Sorneiiu« näcbft 2Bagner ber einjige 2ontünftler

ift, roela>er jugleidj bie au«gefprod>enfte bidjterifdje 8e»

fäbigung bocumenttrt , ba ber „Sarbter »on Sagbab"

in«befonbere tro^ einiger ÜWängei, auf bie td) »etter ju

fprecben fommen merbe, jebenfaQ« ben Tanten eine« au«=

gejeiifcneten , befonber« ^Bcb,ft muftfalifdjen Opernteite«

in doöem SOiafje in Jlnftsrucb nehmen Fann, mana)e tb^eo»

rettfdje Unflarb,eiten fogar burd) ib,n beseitigt roerben

bfirften. (£« mar ein ljödjft fübne« Unternebmen, auf

einem gelbe, »o ncd) nid)t einmal ©runblagen gegeben

waren, einen berarttgen SBerfudä jn toagen. aber e« ift

fo unerroartet geglürft,— bie ÜRöglidtfeit, fomifdje Dfern

mit 2Dagner'fd)en ^Jrincipien ju fdjretben, b,at f»d> fo

eoibent b,erau«gefteüt,— bafj »irSornetiu« nur®lürf

»finfdjen fönnen, einen fo mutagen Anfang gemadjt ju

baben.
(Bomunug folgt.)

„Gomafa"-

Dp« in 3 9lufjügcn. lejt, naä) Dffian, unb

SWuftf »on (Sbuatb ©obolero8fi.

(goitfttmig.j

3ceb,men mir jefct ba« lertbud) unb Partitur jut

^anb, unb feb,en unb^ßren, ma« @obo(em«fi au«

feinem «Stoff al« Didjter unb ÜJJufifer gemadjt b,at Sei

biefem erften ©djritt jur näheren S3efanntfd)aft ftofjen

mir jebod) auf einen fonberbarcn Umftanb. SQJir fielen

an einem ©djeibemege, benn cor un« liegen jmei Jerte;

ber erfte (SSremen, 1856, Drutf unb SJerlag »on@corge

geilner) enthalt nur brei Slcte; ber jtoeite (SBeimar,

1858, SJrurf oon griebrid) Janß) enthält beren fünf.

Xurdj bie Ueberfdjrift unfere« älrtifel« b,aben wir jttar

bereit« angebeutet, bafj mir nur bie altere Sludgabe an=

erlennen unb berüdf»a)tigen werten, bod) tonnen mir

biefen 3)uali«mu« unmö^lid; mit ©tißfd)meigen über«

geljen, ba beibe SluSgabcn gebiudt oorliegen, unb bie

neuere Seßart »on foldjen, bie mit ben näheren Umftän«

ben unbetannt ftnb , mbglid)erroeife für bie richtigere ge=

galten roerben tonnte. 5Der ©adjoerbalt ift aber folgen»

ber. Die Ober ift, allem Sermutljen nad>, juerft in brei

Seien concir-irt unb componirt roorben, unb bie« ift ob,ne

allen 3"> eifet ou* Daö 9ftd)tigere. j^atfadje ift, bafj

fie 1856 in Bremen, unter ©obolfto«fi'« eigener ?ei«

fhng, in biefer ©eftalt jur Suffüb,rung fam. ©ei e«

nun, bafj bie Slufnabme, meiere bie Dber bamat« beim

•publicum fanb, oen ©rmartungen be« Somßoniften

niebt entfpradj unb ir>n beS^alb in feinen fünftlerifdjen

Intentionen irre madjte, ober bafj eine boebroeife Äri=

tif, mit ib,rem alljett fertigen Jpanbroerfermafje au«ge»

ruftet, bie geiftreidje Sntbecfung marf)te, bafj ju roenig

„^anblung", „abroedjfelung", „©ituationen" unb
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„®lanjpuncte" in ber Oper feien; bafj ber SWangel an

„®egenfä$en", an „Sauet", ober »a« bergleid)en mefcr

ift, ju bebauern (ei, ir. !c. — für}, nadjträglidj entfließ

fia) ber Somponift, bem publicum (ober ber ffritif) bie

geroünfd)ten „ßonceffieneu" roeljl ober übel ju machen,

b. b- er lieg (glücflidjermeife) fein SBerf ganj fo , rote e«

anfänglich, war, fdjrieb aber nodj j»ei Slcte Sauet , So»

loratur unb 3lu«ftattuna, baju unb fcfctob biefe, al« jtoei=

ten unb oierten äct , nacb bem urfprünglidj erften unb

jweiten (nunmehr britten) ein. Slnber« oerfteben »ir

biefe« ©erfahren niebt, unb anber« wirb e« wol oueb nict)t

gemefen fein, obgleich ber QFomponift natürlich jefet, nacb«

beut ber SRifjgriff einmal gefebenen war, aueb für biefe

jwei 2lbopti»finber einfielen ju muffen glaubte.*) Sifjt,

*) „3m erften, brüten unb fünften Set ifl berJert faft wBrt«

lid) au« Offian'e Ißoefien entnommen, natfirlid) aueb fein Set«

beibebalttn , ber jwar reimlos unb ungleiä) , aber febr mufitalifd)

ift. Serjierungen im CSefange wären bier übel angebrad)t, fie aber

gan; au« berOper ju »erbannrn, ift niebt meine $tnfid)t. Dagegen
(fotl beifjen : beßbalb)ifi im n»eiten unb »iertenJlct eine gan) an«

bere gSrbung. Dort norbtf$e @infad)beit, bier rSmifd)er unb
orieiitjlifd)er Suru«; bort nngetünftelter @efang, bier fÜPlidj

glfibenber ©d)mucf (b. b. Soloratur unb ©attef). Sa« Sweater

ift eine SBelt (aber eine Sunftroelt) unb im Drama wie in ber

Oper finb bieffibarattere nad) ibrer 3nbi»ibualität )u geben (aber

niebt nad) »erfdjiebenenSttolarten). — $ergI.@obolew«ti'«
„Oper, nidjt Drama", $ag. 25 unb 26. — 9iad) unferen (Srörte»

rungen im 1. SIrtilel wirb e« taum nättjig fein, auf ben Srrtbum,
in weldjem bier ber Somponift Heb befangen jeigte, au«fiu)rlid)er,

al« in einer Snmertung einzugeben. @r benujt gan) erficbtlicb auf

bem umnijglidjen Verlangen, uoei abfolut unoercinbare @egenfä&e
bennod) nnter einen §ut bringen ju woQen, b. b. ben 3umuu)un«
gen ber ftanjoTifdjen großen Oper unb ben Äunfrprincipien be«

mufitalifd)en Drama« jugleid) geregt )u werben. Jpätte ©obo«
Iew«Ii bie SdjWacbbeit gehabt, beibe etwa, Kummer für Jtum«
mer, ineinanber febweißen ju wollen, fo roSre eine roirtlidje

SbimSre (uub nid)t nur eine Ulibifdbeff'fdje ober teuflifcb 9co«

berffdje) barau« entfianben. Bor biefem Ungebeuerliäjen bat

tt)n aber fein guter @eniu«, nämlidj fein edjte« Sunflgefübl, glüd«

lid) bewahrt <Sr bat fid) auf nai&ere Srt au« ber Sffaire gejogen,

inbem er feinem nod) nid)t gan) überwunbenen OpernbebUrfniß

baburd) abuujelfen fuajte, baß er nebeneinanber fteflte, wa«
ineinanber nun einmal abfolut nidjt paffen tonnte. @o brad)te

er benn eine gemifdjte ©be »on brei Scten nuifitalifdjen Drama«
unb }wei Selen franjöftfdjer Oper utfianbe, uub bat bierburd)

wenigfttn« ben Sortbeil erreicht, )»ei ganj »erfdjieben gearteteten

(aber gleid) naieen) Subitorien burd» ben Orunbfafe gevedjt »er«

ben )u tonnen: SBem ber erfte, britte unb fünfte 9ct niebt gefällt,

ber halte ftd) an ben jweiten unb »ierten, ober umgetebrt; Avers
ou Revers de la medaille ! — SBir baben bem Scmponiften bei

feiner Stnwefenbeit in SBeimar biefe Sebenfen teine«weg« Berberil.

Cr wenbete aber (htbem er bie ©tgtoermifcbnng natürlid) jugab)

bagegen weiter ein, baß bie „3n terra ejji* bei ber Oper Beber

etwa« Jleue« nod) Ungewöbnlidje« feien , unb al« etwa« itnbere«

wolle er bie uoei eingefd)obenen Stete nidjt betrachtet wiffen. —
HOerbing« bringt er mit biefer Stnid)auung nid)t nur bie mufita»

lifdjen ©iftorifer unb clafüfcbeii ^bilologen, fonbern jugleid) ba«
italienifd)c unb englifd)e, tbeilweife autb ba« franjBfifdje Opern»
publicum gefdjictt auf feine ©eite. Sie Debatte bierüber fei je>

bod) an einen anberen Ort »anliefen, benn aüe bißorifd)en ffitate

unb aüe trabitioneden $eilig)pred)ungen werben un« Don ber

ä ft b e t i f d) e u 9ereä)tigung biefer $rocebnr niemal« Uberjeugen,

nnb einen anberen SWaßfiab laffen wir b«er nid)t gelten. — SJir

mit feiner weltbefannten fünftlerifajen Xiulbfamteit unb
(joöpitalitat war liebenewürbig genug, (tro| feiner be*

reite bura> bie groben biniänglicb, gerechtfertigten ernften

fünftlerifcben SBebenfen) bem SDBunfcb,e be« Scmponiften

ju willfahren, unb bie erfte Sluffübrung in fünf Steten

ju birigiren. 3)er b^ierbureb erjielte ®efammteinbrucf

war aber bei allen Runfroerftänbigen einfiimtnig ein

fo getbeilter, bie SBirfung ber brei urfprünglicb^en Slcte

beeinträcb^tigenber, unb bem'beurtunbeten bramatifdj nm«
fitalifeben !Duali«mu« ungünftiger, bafj ?ifjt, naajbem

er ben 2BiHen be« Somponiften (gegen feine Ueberjeugung)

ooUftänbig erfüllt ^atte, einer ^öfjeren fünftlerifcben

^flicb^t gegen ©obolewafi genügte, inbem er, geftüftt

auf ba« SJorr;anbenfein be« älteren Jejtbucr/e«, bie bei»

ben Ontermej joacte ftriaj, unb bei ber jweiten Sluffüb,rung

bie Oper in brei Acten gab unb ferner fo geben wirb.

2Bir bebauern, bafj©obolew«fi nur biefer jweiten 3Jor«

fteQung unb nidjt aueb, ber erften beiwohnen fonnte; er

würbe fieb, bann unzweifelhaft oon ber 9?ia>tigfeit biefer

®eneral= unb 9Jormalftrid)e (bie in ber @ef$iä)te ber

Oper »iedeiebt or)ne Seifpiel finb) öoDftänbig überjeugt

b,aben. 1)ocb glauben wir, bafj er aueb obuebie« nict/t

anfielen wirb, biefer restitutio in integrum feine Väter?

lid)e ©anetion ju erteilen.

9caa) biefer noUnoenbigen Sbfdiweifung teuren wtr

jur breiactigen Oper jurücf, ob,ne un« burd> (Seiten*

blide ferner irre machen ju laffen.

(Bottfetjunj folgt.)

Cifit's -Kücfttritt uon öer Weimarer Bütjne.

Die 3«tungen ftnb je|t fo oielfadj mit ber SBefpre«

cfjung ber — leiber ju beftätigenben — Üljatfacbe be«

febaftigt, bafj ?if jt oon ber Direction ber 2Beimarifa)en

Oper ficb jurüctgejogen Ijat, bafj aua) biefe Sfätter iljren

Sefern bierüber eine ü)cittr;eilung unb (Srflärung fcb.u(big

finb. 3)a ber bef(agen«wertb,e Vorfall im »erfdjiebenften

Siif/te aufgefa§t »orben ift, finb wir berechtigt, aueb,

unfererfeit« eine Meinung aufjufteDen, weld)e ber 2Bal;r=

r)ett näfjer fommen bürfte, al« »tele« barüber ©efagte,

ob^ne behaupten ju wollen, hiermit febon alle @eficb,t«=

punete biefer 9ngelegenr)eit erörtert ju f)aben.

baben einmal in einer berflbmten f5d)fifd)en gabritfiabt erften

Stange« bie ©la«pbemie erlebt, baß man (bem bodjgebilbeten ?u»
blicum juliebe , ba« eine ganje ©bmpbonie nid)t auf einen ©i<j

»erbauen fonnte) bie ©eetbotenf d)e Hbur ©umpbonie in »ier

Portionen jertbeilte, unb al« ..3nterme}}i" brei ©olo.^ßiecen ba«

iwifd)en einfdjob! ffionfequenterweif« müßte man, nad) jener

Xbeorie aud) biefe baarftrSubenbe ©ipfelung be« 3ntermeuo<

<ßrincip« unangetaftet gelten laffen! 2>. Cerf.
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3u»örberft Ijat man in« Äuge ju faffen , baß

$ifjt'fl©teu"ung in SBeimar bie eineflSapellmeifter«

ber$of'£oncerteift, woju er bereit« 1842 (alfo cor

17 darren) ernannt mürbe; baß folgtid) feine 3Ritwir*

hing 6ei ber Direction ber Oper immer eine freiwillige

toar unb bie SBaljt ber SBerte, bie er birigirte, bon iljm

allein abhängig blieb. Sit« er nadj ber Aufführung be«

„33arbier oon 93agbab" erftärte , baß er f ü r j e g t fid)

beim Dljeater nid)t meb,r beseitigen »erbe, trat alfo

leine äenberung in feiner ©teQung ein unb bon einer

Demiffion, im gewöfynttdjen ©inne be« SBorte« fann
gar nid)t bie SRebe fein. 3U feiner Ü&ätigfeit am
SEIjeater berpflidjtct, fann er bicfe rubren [äffen unb toie«

ber aufnehmen, je nad) Umfiänben: ein furjer Ueberblicf

feiner SBirffamfeit at« (Sapetlmeifter h>irb un« eine auf«
flärung über feinen jefcigen ßntfdjtuß geben.

«t« Sif jt im gebruar 1849 ben „lann^äufer"
in SBeimar gab, peilte er ftdj bamit fogleidj an bie

©ptfce ber mufifalifd>«reformatorifd)en S9eweguna, bie

feitbem fo wefentlid) fid) ausgebreitet, berbielfältigt unb

befeftigt b,at. Oebe« bebeutenbe neuere SBerf b,at bon

jenem erfolgreichen SRoment an bei S?ifjt eine roofyl«

wottenbe , ermunternbe unb förbernbe 8tufnab,me gefun«

ben, wobei er fid) jebod) nidjt geweigert Ijat, audt fottye

bramatifdje unb (Joncert=9Berfe aufjufüljren, weldje fid)

ber Slnerfennimg früberer 3«'en > ofccr Ded gegenwärti«

gen Ontereffe« ju erfreuen Ratten. @r birigirte fdjon in

SBeimar eingebürgerte ^Repertoire* unb Soncertftürfe,

toie: „greifd)üfc", „Don 3uan", „gibefio", „ÜKeffia«"

bon $5nbel, ©türfe bon 33ad), ^Jaleftrina, Sotti,

©tjmp^onieu bon SRojart unb SBeetboben u. a.; er

ließ neu einftubiren unb infceniren: „SBilfyetm lefl",

„Robert ber Seufel", „Sortej", „SBafferträger", „Hl*

cefte", „Strmibe", „Suruantbe" u. a. ©ein Jpauptftreben

toar aber barauf gerietet, SBerte in SBeimar einzuführen,

bie bort nodj nidjt befannt toaren, wobei er ben $aupt=
accent auf bie erfte 3luffiiljrung boDftänbig neuer SBerfe

legte. 3n ber erfteren Äategorie finben toir: „Die $u=
genotten" bon SJcetoerbter, „®raf Ort)" bon SRof»

fini, „Saooritin" bon Donijetti, „Srnani", „Die
goScari", „Probatere" bon SSerbi, „Orpfjeuö" unb
„Spljigenie" bon ©lud (leßtere nad) SBagner'eSSear*
beitung), „3)fartb.a"bonglototo, „£oni"bom$erjog
bon@otb^a, „Sauft" oon©poljr, ,,GelIini"oon93er»

lioj, „©enooeba" bon©d)umann, „lannfyäufer" unb
„gliegenber ^oQänber" bon SBagner. 3n ber jweiten

Kategorie begegnen wir: „?ob,engrin" bon SEßagner,

„TOanfreb" bon ©djumann, „Stlfonfo unb Sfirefla"

bon ©djubert, bie „Nibelungen" bon Dorn, brei

Operetten bon $oben (S3e«que), einer oon ©aloman,
„Klein Sarin" bon § artmann, ben „©ibirif&en 35»
gern" bon SR

u

bin ft ein, ben „SBeibern bon SBeinGberg"

bon ©djmibt, „93arbier oon Sagbab" bon (Jörne«
tiu«, „König «Ifreb" oon {Raff, „tfanbgraf Subtoig'S

83rautfa$rt"bon8affen, „$omata"bon@oboleto*ti,
feinem eigenen „$rometyeu0". Diefe Warnen bezeugen,

toie wenig einfettig in ber SBaljl, wie gaftfreunblid) unb

liberal für jebe 5Ridjtnng in ber Kunft Sifjt getoefen ift;

toie wenig man iljm ben Vorwurf macben barf, baß er

jugunfien ber ib,m nab,e berwanbten unb fbmpatb,if(^en

Xenbenjen bie übrigen opferte.— 3n Soncerten würben

unter feiner Leitung aufgeführt: „ffitia«", „üobgefang",

„Soreletj", „Htfcalia", „9Balpurgi«nacb,t" oon SKenb el«»

fob,n, „bie Neunte" oon SSeetbooen, SRequiem bon

üRojart, „Sauft" (jweiter Ib,eil) bon ©ebumann,
fein eigener „Sauft" »^Rofe" bon 2Rarr, ,,35a« ber«

lorne ^ßarabie«" bon SRubinftein, „SBinfrieb" bon

Gngel, „SJinbefa" bon ©obotew«fi, ?ifjt'«ean«
täte an bieffünftler, „Dieftinbb,eit be« |>errn", „Sauft",

„9tomeo unb 3u(ie" bon ©erlioj; Ouberturen unb

©ümpb,onien bon SD?enbel«fob,n, ®abe, ^iüer,
©djubert, ©djumann, S3eetb,oben, SRo^art;

„Sauft" bon 333 agner, „^amlet" bon 3oadb.im, ,,3u«

Iiu« daefar" bon SSfilow, „Srüb,Iing«p^antafte" bon

Sronfart, „3öta Srragonefe unb ©djerjo" bon

©linfa, ©oncert « Ouberture bon getiö, „Jparolb",

Symphonie phantastique, „?ear", „Sorfar", „S5eb,m=

rid)ter" bon S3erIio j; bon feinen eigenen fömpb.onifdjen

Didjtungen neun.

©etoifj b,aben wir nod) biete Ißrobuctionen oon

SBerfen übergangen, bie auf ?if jt'« SBunfd) unb @m«
pfeb,tung in SBeimar jur Darfteüung tarnen, einige unter

Directum ber Somponiften, in ber größten 5Webrjab,I

aber unter ber feinigen. SBenn man nun in S3etrad)t

jie^t, bafj e« in SBeimar feine regelmäßigen Soncerte

giebt unb ^ödjfien« einigemate in jeber ©aifon foldje

jufällig berantafjt werben, fann man erft boQfiänbig

toürbigen, mit welcb. unermÜbtidjem ©treben ?ifjt bafür

beforgt mar, alten £ompofition««@attungeu unb «SRid)«

tungen, toie allen Sirtuofen ber ©egenwart 5Red)nung

ju tragen nnb ben jufommenben ^Jlaß ib.nen ju wahren.

Sr bra^ mit bem SBorurtyeit, baß Deutfdjlanb fia) nitt)t

anmaßen bürfe, in ber Oper fein eigne« Urtr)eil fid) ju

bitben unb nur mit ben in Statten unb ^Jari« anerfann«

ten SBerfen fid) ju begnügen b,abe; ob.ne ben retattben

SBertb, biefer teueren gu täugnen, fuebte er bod) bor

allem ben einb,eimifd)en Äräften einen SSoben ju

gewinnen, ©egen ein anbere« allgemeine« 93orur»

tb,ett nid)tminber fid) erb,ebenb, machte er ficbjum ^ßrineip,

benSebenben bofle ©ered)tigteit wiberfab^ren ju laffen.

©o lange ?if jt glauben tonnte, baß fein ©influß

auf bie SBeimarer 93erb,ältniffe ib,m geftatte, für alle

ernftftrebenben, wenn aud) noeb, unbefannten latente,

eine S»i= "nb ^Jflegeflätte ju fdjaffen, bemühte er ftdj,

ib,nen biefe ©aftfreunbfdjaft ju erweifen, bie fie leiber

nur ju feiten anber«mo fanben. Obfcfyon feine SBirtfam=

feit Sfterö gehemmt, eingefdjranft unb bon oielen ©eiten

begrenjt War, b^at er fie bennod) rub,ig unb gebutbig jeljn
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üaljre Ijinburd) fortgefefct. Aber bon bem Hugenfclicfe

an, wo eine oerlefcenbe unb unanfiänbige Dppofition,

wie fte fid) bei ber Aufführung be« „Satbier«" Bon

Someliu« geigte, gur (Geltung gebraut unb gebulbet

»erben tonnte, trat er gurücf; benn wotyer biefe Dppo»
fttion aucb, fommen, au« welcher Duelle fie aucb. fließen

mod)te — foldjen äßerten gegenüber, bie er für würbig

Ijielt, aufgeführt unb angehört gu »erben, batte fte Sifgt

nicfcjt gu bulben. 333er wollte ifcm ba« 83ewujjtfein ftreitig

machen, bafj er berechtigt fei, bie SBatyl fola)er 9Berfe gu

befiimmen? ©eine Functionen weiter au«guüben, inbent

er fte auf bie banale Aufgabe be« lactiren« nur fotc^er

(Sompofitionen rebucirte, bie anber«wo unb burdj Änbere

bereit« accrebitirt finb, tonnte nic^t bie aufgäbe eine«

2ifjt fein! SJon ib.m burfte man nidjt erwarten, bafj er

feine gange tünftlerifdje SSebeutung, feine innigften lieber-

jeugungen unb bie t)ot;e ftdttung, bie er in ber ffunfimelt

genießt, t)ierburcb. gleichgültig offern foOte! Unb teer

ftd) bennod} biefer befdjränften Anfielt borlauterweife

Eingegeben tyaben foflte, ber — b,atte ftdj eben getäufdjt.

Jifgt antwortete, wie immer, fo aucb. fyier — burdj

Jt)aten!

3eügemäße Betracfjtungen

«ort

f. firtnJtl.

(Soitfe(ung.)

S33enn Dir in unferer heutigen Kummer fo oiele«

jufammenjieflen , n>a« in ben legten SBodjen bie treffe

befcbäftigt tyat, fo bafj e« ben änfdjein geteinnen tann,

a(« ob biefelbe borgug«weife biefen (Erörterungen ge=

teibmet teäre , fo finb bodj 3unacb.fi nid)t toir , fonbern

bie Sertiältniffe, bie bagu fo reichlichen ©toff bieten, bie

Urfacbe. Dafj wirenbliih. einmal biefe Dinge gur ©prac&e

bringen , teirb man un« nicht Derbenten. Die Slätter

ftnb erfüllt oon fobiel ÜBijjberflänbniffen, 93erbreb>ngen,

Unwahrheiten, bafj e«3eit teirb, biefelben enblicb gu be=

feitigen. Da e« aber einmal gefdfierjt, fo tyaben mir

aucb. oor^ Mögen, SlQe« auf einmal gu erlebigen, unb um
Kaum ju b binnen, gu bem $mt& ben Umfang unferer

beutigen 9cummer erweitert.

19.) Sin anberer mit jenem in bemfhrtitel „tfifgt'«

Kfidtritt bon ber SBeimarifdjen Sfittne" berührten Sreig«

nijj in Serbinbuna, ftefyenber Vorfall nämlicb bat weiter

gang befonber« ba« SRifjfallen feinblicb. geftnnterSBlätter

auf ficb gegogen, unb abfurbe Sftifjbeutungen Verborge*

rufen: icb. meine ben Umftanb, baß Sifgt unb ba« gange

Dra)efter bei ber Gorneliu«'fd>en Ober mit applau»

birten. Die 2b,atfacb.e ift richtig, ©ie fte aber bon 6ini«

gen aufgefaßt unb al« wiDtommene Seranlaffung gu

b,amifa>en Angriffen benugt wirb, geigt bie neueße

9htnnner ber SBiener „SRecenfionen unb SDcittyeitungen

über Sweater unb ÜRufif," too e« tjeijjt: „2ßir b.aben

b.ier alfo einen SapeUmeifter , ber bie 2lcbtung bor

bem publicum unb bie ^ßflidjten, bie ifym fein Amt
auferlegt, fo weit bergijjt, bafj er fid} Einreißen lägt,

ben freiwilligen (ülaqueur gu fbielen." 3Ba« bie Ijier be«

tonten „Sflidjten" betrifft, fo r)at bie obige au«.

füt)rlia>ere SRittcjeilung hierüber »ol bie nötb.ige Auf«

flärung gewährt. SBenn Oemanb au« reinem Äunft«

in*ereffe ficb. ber Function eine« CSabellmetfier« untergieb^t,

fo finb feine Serbfticb,tungen nidjt eben grofj, in«>

befonbere an einem ^oft^eater, wo biefelben über*

wiegenb nur bem $ofe gegenüber befielen, ba« publicum

bagegen fclofj gugelaffen ift , oime bafj e« biefelbe @el»

tung wie an einem ©tabttljeater in Änfbrucb. nehmen

barf. Següglicb ber bemfelben fcb.ulbigen „Ächtung"
berweife idj auf ba« in meinem am ©ingangebtefer 9?um<

mer tefinblicben Slrtitel ©efagte. Sllfo aucb. ^ier wieber

wirb cerlangt , bafj ber Künftlcr ber ergebene Diener

bef publicum« fein folle, bie SMnbfaljne , cie fid) breb.t,

je nad> ber im publicum ^errfdjenben Juftftrömung.

Da« Sab.re ift allein, bafj bie 9?ücffic^ten ber Dar«

fteflenben unb ber äufne^menben gegenfeitige fein

muffen.

Um ba« ©enauere nadjjutoeifen, braudje icb. mid) blo«

ber gewöhnlichen Argumentation ber ®egner gu bebienen,

unb bennag biefe leiteten auf biefe SBeife mit ib.ren eige-

nen SBaffen gu fdilagen, nur bafj id) , wie man gu fagen

pflegt, ben ©piefj umteb.re.

S33enn irau greib.eit bei ÜJceinungöäußerung für

ba«$ubticum bedangt, wie icb. oben bereit« gugeftanb,

nur mit beni Unterfdj ieb, bafj icb. ©Zweigen empfab.1 unb

3ifdjen al« eine 9?ol$eit anfeb,e, bie taum in ber ©djente

am $la^ fein bürfte , fo wirb man eine foldje aud? ben

Äünftlern gugefte^en muffen, borau«gefe(jt , bafj man
ib,nen überhaupt ba« 9fed)t gu berartigen Sunbgebungen

einräumt, unb nidjt berlangt, bafj fie fid) gänglidj neu«

trat galten foQen. Die« lefetere aber ift bi« jefct burdj«

au« nicht ber galt gewefen, bie bisherige ^ßrari« im @e»

gent^eil fpriebt bolltommen für micti. ©e^r oft nämlicb.

pnb bie gälle borgefommen — audj bei un« in t'eipgig

unb erft türjlicb. wieber beim 9lbfd)ieb ber grau Star«
bot ©arcia — bafj ba« Drdjefter gugleicb. mit feinem

Sapellmeifter eingeftimmt b,at in ben 6ntb.u|'ia«niu« be«

publicum«, mitapplaubirt, einen £ufa) gebraut, u.f.w.

Äein ÜKenfd) Ijat bisher baran Anftofj genommen. Sie
alfo, wenn einmal ber Sali eintritt, bafj Ord)efier

unb publicum getb. eilt er Meinung finb? $at ba« $u«

blicum ba«3tec^tgu berfcbiebenen95(einung«äufjerun«

gen unb ba« Drcbefter mit feinem SapeQmeifter über«

tyaupt ein 9?ecbt gu Äunbgebungen , wie bie ^ßraii« be«

weift, fo wirb e« aucb. ba« SRed>t gu abweia>enben
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SReinungßäufjerungen beftfcen, benn befanntlid) ift bem
(Einen 2Red)t, waß bem Änbern biflig. Der gaD ifl

ber umgelegte; bem publicum foß 3ifdj*n erlaubt fein,

unb bem Drdjefter baß Sipplaubiren unterfaßt!

ÜRan fdjeint ferner abftditlid) äße SRangunterfd)iebe

auß ben Slugen »erlieren gu »ollen , benn ein Änberefl

ifl eß, ob cietleicfyt ein unfidjerer Anfänger, ober ein

Sölann t>on ?ifgt'ß Bebeutung unb SSJeftfteflung gu fol«

djer $anbfungßweife ftd) entfdjliefjt. Bei einem ab,n«

Itcben Vorgänge cor (angen Oaljren, wo in bem»

felben SBeimarifdjen Sweater baß publicum fid) tactfoß

benahm, bog ftd^ ©o'etlje auß fetner Soge tyerauß, unb

rief mit feiner sollen fräftigen Stimme: „2Wan lad>e

nidjt!" Unb ©oettye b,atte SRedjt. (Sble ©üte unb

einfidjtßDofleß Urteil mögen frei ftd) änfjern, bie 93e-

ftialität bat nid»t nöt^ig, ftd) gu offenbaren.

(Sortfe$ung folgt.)

Berfin. Crfie ÄuffüQruiifl öes „Co0engrin".

Jacta est alea , baß foß in furjen SBorten nid)tß

weiter fyeifjen, alß enblidj wären wir benn aud) fo weit,

enblid) tonnten mir berliner benn bod) aud) unfere un=

feßbare fhtftdjt über „?ob,engrin" abgeben, entweber alß

edjte Anhänger ber guten alten 3«t 3eter fdjreien über

ben Banbatißmitß beß neuen SRegime, ober alß SJertb/ei«

biger ber neuen Stiftung mutfycofl in bie ©djranfen

treten, wenn baß publicum im ©rofjen unb ©angen

burd) einfeitige Beurteilung ber neuen 9?id)tung feitenß

ber Jcntil abfidjtlid) inß muftfalifd)e Ditfid)t geführt wirb.

Dod) unfer erfteß SSJort foß feine Berbädjtigung ber

Berliner Kritif enthalten, obgleich, fte fid} gerabe in tefc«

ter 3«it wieber in einer SBeife geberbet i)at, bie eine auß»

fütyrlidjere Beleuchtung oerbient unb aud) finben wirb.

2Bir meinen , bafj jefct nad) 9n1j)orung beß „?otyengrin"

«tele mufilalifdje $art!6bfe in fid) geljen unb bem biel-

gefdjmätyten SBagner bod) einige (Styre gönnen werben.

Sie erfte Aufführung fanb am 23. Sanuar ftatt.

9Ran war etwaß fefyr gefpannt auf bie Ausführung ber

Oper, benn befanntermafjen b,at ber „Sannljäufer" auf

ber Berliner Bfifyne im ©angen ben ©lang ber Auffüb/

rung, wenigftenß nidjt ben inneren ©lang gefunben, ben

er cerbient. Da ließ fid» faft befürdjten , bafj aud) ber

„Soljengrin" immer auf einem gemäßigten Niveau fielen

bleiben würbe. Daß ift aber glücftidjerweife nidjt ber

jjall. (Sß fdjwebt auf ber gangen Außfüfyrung ein weit

poetifdjerer 3auber , alß fid) beffen ber „£anntyäufer"

gu erfreuen gehabt tyat , ja wenn wir nidjt rigoroß fein

wollen, taüffen wir unß mit ber Äußerung boflfommen

gufrieben geben. Daß Ontereffantefte ber Berliner Auß*

füljrung mödjte wol bie Aufnahme am erften Abenbe

fein. 2Bir fpredien baöon gunädjft. Xaubert birigirt

bie Ober, mit bebeutenber Eingebung an bie ©ad>e. Die
dntrobuetion , bie jüngft in ber ©ingafabemie in bem
Ordjefterconcerte beß $rn. e. Bfilow raufdjenben Bei»

fall fanb , ging fpurloß »orüber. SBir meffen b,ter bie

©djul*> bem Drdjefter unb bem Dirigenten bei. Anbere

benten öiefleidjt anberß barüber , allein unß ift ber erfte

Gttnfafe ber ©eigen biet gu fdjarf, wir vermißten biß

gum gorte beß gangen Ordjefterß bie fortwdb,renbe ©tei*

gerung, bie gerabe auf fo wunberbar? SBeife bie 9nnä^e<
rung beß Ueberftnnlid^en an baß SRateriefle unb bie

Sermtfcbung mit bemfelben außbrüctt. (Sß mag fdjwer

fein, b^ier baß SRedjte gu treffen, aud) mag B;ier baß b,är=

tere ober fdjärfere äufjere Öljr beß ©ingeinen oerfd>ieben

auffaffen, nad) unferem ©eftbmatfe inbeffen war bie 3n*
trobuetion nid)t ätljerifd) gebalten.

Dnrd» bie Befe|jung ber (Slfa mit gtl. 3Bi»»ern
ift btefe bebeutenbe 9fotte in bie $anbe einer Anfängerin

gelegt. Die junge Dame beft&t eine feb,r fdjöne aber nid)t

grofje, in ben fcob,en ÜBnen außgegeidjnete, in ben SD?ittel=

lagen fd)wadje, in ber liefe fauin tternebmbare ©timme.
©ie b,at nod) mit ber Befangenheit ber erften Debutß

gu fämpfen , erwirbt fid) burdj ibje natürlichen ©timm»
mittel bie wärmfte Slnertennung, beft^t aber für je^t nod)

nid)t bie ffraft, um beß bramatifd)en ÄußDrucfß fäb,ig gu

fein. Dab,er lag attd) in ber erfien ©cene , trotjbem i^r

baß publicum con »orn^erein mit aufridjtigfter Ityeil»

nabme entgegentam, eine Unftd) erb,eit, bie bem (Ergriffen»

fein beß $ubticumß etwaß (Eintrag t^ut. 9Ran ift ^ier

bei ber Darfteßung berartiger ed)tweiblidjer Sb,ara!tere

an bie Art unb Sffieife ber grau Äöfter, bie gewiffe

fdjarfe, fpi(}e, brum eben günbenbe 3tccente liebt, gu ge»

wi>b,nt, alß bafj man fie nidjt cermiffen foßte. grl.

SBippern war im erften Act, obwol fie bie eble 2Beib=

lid)feit mit 9ied)t in ben Borbergrunb fteßte , etwaß gu

pafft» , iljre Darfteßungßweife unbeftimmt , »erfd)Wom»

men. Biß gur (Srfcb^einung beß „Sob,engrin" blieb baß

publicum fe^r rub^ig , ba würbe eß aber mit einemmale

wie eleltriftrt, wir entftnnen unß faum eineß Saßß, in

bem fid) bie 2Jcaffe burd) bie rein ibeeße ^Joefie beß ®e*

genftanbeß fo erwärmt unb getragen füllte alß bei ber

(Srfdjeinung beß „Sob^engrin". greilid) unterfiü^te biet

gerabe bie außgegeidjnete ©ruppirung aßer auf berBüb,ne

Befdjäftigten unb bielebenbigeBerwir!lid)ungber$anb=

lung bie Intentionen beß Did)tercomponifien auf baß

Bortrefflidjfte , fo bafj baß publicum mit fortgeriffen

werben mufjte. fommt ba ber ffeptifd)e Berftanb unb

fragt: waß ift unß 2R^tb,uß, tommt er unb läd)elt über

berartige ©ituationen, nun ja, bann ift aße poetifd>e

©d)öntyeit unb SBabr^ett in jebem SBerfe ein 9Jtd)tß.

Daß ift aber nid)t etwa aBein fo bei SBagner! Sffieraber

bei ib,m bem nadjempfinbenben ©emütlje nur einmal baß

9ted)t einräumt , ber wirb mit einem ©djlage unb für
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immet für SED agner gewonnen, bem ge^t bie ganje ge»

f)eümri§»olIe SBett be« »oetifdjen Gmbfinben« auf unb

bem fdjfeint e« feine SBiberfinnigteit ju fjören, bog 2Bag*
nee bei ber bte^tertfeben ©eftaltung be« «Stoffe« ordnen
»ergoffen fja&e. SBir fommen ju $rn. gorme«. Die

Haltung feine« erften Auftreten« war gut, aber ber

©efang an ben ©djman entbehrte be« jarten Stufte«.

Um fjier gut 3U fingen müßte $r. fjorme« über ein

gute« ftalfett »erfflgen fBnnen. Dagegen jeid)nete er ftdj

im Serlaufe be« erften Stete« oortljeilfjaft au«. Der erfte

Stet fanb ben wärmften Slnttyetl unb felbft rigorofe ffri»

tifer fbradjen fid) ganj begeiftert über SBagner mä&renb

be« 3»ifd)enacte8 au«, freilidj nur um tynterbrein aDe«

80b burd) Urtt)eite nie : ber jmeite Stet ift tangroeilig u. f. n>.

wieber aufjuljeben. 9Bir tonnen iiidjt begreifen, warum
man biefem jweiten Acte nidjt ©efdjmacf abgewinnen

will. 2Bar e« bie SJereingenommentyeit burd) Seridjte

au« Sffiten ober nur bie liebe Unluft be« alten @d)len«

brian« , bie fid) nid)t bie 3Küb,e geben mag ©djBnfjeiten

aufjufueb,en , furj ein £t)eil be« publicum« wollte ben

jweiten Stet burdjau« langweilig finben. (5r ift etwa«

lang, ba« gefteljen aud) wir ein, aber langweilig horri-

bile dictu feinefiweg«. SBa« folt ba ber 2aie ju üRo«
jart'8 „Situ«", ÜRojart'8 „Obomeneu«" fagen, wenn
bie iDcufiter biefen jweiten Slct be« ?ob,engrin langmeilig

finben wollen. Die 53erfud>ung liegt nabe, eine Sertfyet»

bigunggerabe biefe« jweiten Set« jufdjreiben, ba« würbe
un« inbefj Ijier ju roeit führen. Ortrub war ben 9Keifter»

Ijänben 3ofcanna SBagner'« anoertraut. 335a« bie

Darfteilung betrifft, fo war OoljannaSBagner grofj»

artig wie in irgenfc einer ifyrer gtänjenbften 3totlen. (Sine

Ortrub »onberSSebeutung 3o^anna9JJagner'8 giebt

e« in Deutfd)lanb nidjt weiter, ba« ift feine #t)berbet!

unb wirb e« aud) fo leicht nidjt geben. Slber ber gefang»

lidje Dljeil bereitete in ben b,oben Jonen ber ftünftlerin

©djwierigteiten , wie in Bieten anberen Collen. $err

Äraufe al« Delramunb lofte feine nid)t teilte Slufgabe

mit ISblidjen ©efd)icfe. OebenfaH« war $r. ftraufe
com gefammten 23af?»erfonale für ben lelramunb bie

geeignetfie ^erfBnlidjfeit. Der Seifall war aud) wäfyrenb

be« jweiten Stet« an mehreren ©teilen fetyr lebhaft, wenn
aueb. ftarre SDhtfiter ben 93eifaU auSfcbjiefjlid) ber gartet

ber 3nfanft«mufifer in bie ©djulje fdjieben wollen. 9Bi=

berftnnig unb ftorenb warb ein $er»orruf ber Damen
SBaaner unb SBibbern in ber ©cene gefunben, unb

njjt.wedft; ber äußerlidje Seifall ift Ja aud) gar nid>t

baVSKafjgebenbe Ijinfidjtlidj be« ©efallen« ober Wictttge»

fallen« einer SBagner'fdjen Ober. gür ben britten

Stet b.aben bie berliner SRuftfer fd)on wieber etwa« me^r
®ef)8r. 3n biefem testen Slcte blatte grf. SBibbern
bicSlengftlicbfeit jiemtid» überwunben unb leiftete in ©e«
meinfdjaft mit $rn. gönne«, ber nad) unferm Dafür»
Ratten bi« jefct ben britten Slct am beften ausgearbeitet

b>t, Sortrefftidje«. Der britte Stet föradj feljr an unb

mufj aud) anfpredjen, wenn man, wie gefagt, nur em»

»finben unb nid)t mit bem negirenben Serftanbe all unb
jebe tiefere 9?egung unb (Erhebung wegleugnen ober be«

f»5ttetn will. Die fleineren Collen waren in ben $>änben

ber $$. griefe (ftönig), ^5 f ift er ($eerrufer) gut auf»

gehoben.

SHJenn nun biefen Seridjt einer ber ©egner S53ag»

ner'« lieft, fo b^eifjt e« natürtid», man fie^t Dem ganjen

©efdjreibfel fd>on an, ba§ e« con einem enragirten ßv
fünftab^etben ausgebt. Die ?eute ftreiben nur fo , ent»

Weber weil fie beftodjen finb , ober weit fte- confu« finb,

ober weil fie ib,re wab^re Slnfid^t »erbergen, ober weif fie

nidjt« Seffere« ju fagen wiffen. da wenn bie berliner

ffritit je^t aud) wieber fommt unb bem „Sob^engrin"

gegenüber nur gäb,nt unb nur gäb^nt, ba ift wat;rt;aftig

nid)t« ju fagen, man mufj bie Seute bebauern. 33ebauern,

welcb, fürdjterfidye« SBort ! bie ^Berliner ftritif bebauern,

weldje Slrroganj ! welche Unt>erfd)ämtf;eit, if;r ba« in«

©eftdpt ju fagen ! SRun, wir ftnb ja einmal confufe ?eute.

Slber merfwürbig, bafj bie ^. ®(a«brenner unb

Roffaf, bie öon einigen Seuten al« bie geiftreictjften

geutäetoniften SBerlin« ausgegeben werben, natürtid)

nidjt »on ber f)anbwerf«rif6|igen Iage«fritif , benn bie

fennt in ifjter Unfeb;(6afprteit nur fid) felbft, baß bie $$.
Äoffaf unb ©lafibrenner unter ben Diepgen Sritifern

bie einjigen 9Sertl;eibiger üDJagner'« finb. Natürtid) in

oieter Sßufifer Slugen jäljlen aud) biefe@eiftreicb.en fd>on

ju ben Sonfufen , wie tann e« un« tränten , für nod) et«

vaa§ confufer al« genannte $erren gehalten ju werben.

938a« SBagner will, wai SBagner geteiftet f)at,

ift fdjon mit unfägtidjer linte »on ben Stnt;ängern SBag«
ner '8 in bie SBeft gefdjrieben worbeii. 6« f)itft Sitte«

nid)t. 3ebe« , im oberfläcb,tidjften ©inne »erfaßte, mit

einigen »atriotifdjen Slnflangen gefeiefte, SSü^nenftficf

gtaubt man eben ber guten Eenbenj wegen »rotegiren ju

muffen, für bie urbeutfdje ^ßoefie , für ba« bnrd)au«

beutfd|e 933efen unb Sm&finben inSEBagner'8 9Berfen

b,at man fein SBort. Da8 ift traurig unb ber befte 33e«

wei8 »on ber 3crfaf;rent)eit unb 5Reformbebürftigfeit un»

ferer SRufifjuftänbe. SBab,rf;aftig, bie ©age »om Sann»

Ijäufer, bie ©age com ©tabe, ber ftd> trog be8 glucke«

mit Saub fdjinüctt, ift eine ber t;errlid>ften , bie wir be»

figen; laufenbe unb aber laufenbe werben »on biefem

fid) mit Saub fdjmürfenben ©tabe fjingeriffen unb finben

in ber Slnfdjauung ber ©d)tu§fcene be« „Danntjäufer"

bie wa^re Sefriebigung , bie au« ber äebten $oefie ent«

fßringt , au« ber äebten ftunft entfpringt , nämtid) bie

SJerföljnung in bem SBiberftceite mit bem realen Seben—
bie 33ertiner Äritif rümoft baju bie 9cafe unb fegt ftd>

fo »iele ©rillen auf, bi« fie fdjledjterbing« nid)t« me^r

feben tann. ©oget)t«mit ber„iann^äufer«", fo mit ber

„Sob,engrinfage !" Da« ift tlaglict)!

Dretyt fii) bie berliner Äritif foriroaprenb im

Streife, fo breb.<n aud) wir un« im Äreife, b. b,. wir wer-
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tont c0 in einem ärtitet bemnädjft oerfudjen, einige Ar«

gumente für SBagnet'S „Üotyengrin" »om mufifalifdj*

bramatifdjen ©tanbpuncte anzubringen unb jugleidj

einige ©orte mit ber ftritif wegen eine« 33orfafl« mit

$)tn. o. SöüIojd in bei ©ingafabemie med}fe(n, eine«

SJorfaH«, bei bem fta) ber Unparteiifdje fd)led)terbing«

auf Seiten be« $rn. ». Sülo» ftellen mujj.

^einrieb, (Stnil.

Kleine 3eituRß.

Correfponbrnj.

JCetpjtfl. 14. abonnementconcert. 27. 3anuar. ©o«
»ol »egen bei Hoffnungen, melcbe einer Sunfterfcbeinung in fei«

tenfler weife fcben bot ihrem erften auftreten bureb ba« begeifter^

ötnfübning«Wort eine« gefeinten SDceifter« entgegengebracht wur«

ben, ol« auch roegen ber Seltenbett ber festeren Äunbgebungen

be« ht jiemlicber abgefäjloffenbeit lebenben Sünftler« mufjte ba«

auftreten bon 3»banne« ©rabm« mit einem neuen ffilabier«

concert an biefem Sbenb unfere aufmertfamfeit erregen. Xrofc

ber jngeftanbenen Ulängel ber Siifjeren (Srfcbeinmtg ballen mir

biefe« Sert feinem inneren bicbterifcben ©ehalte nach für ein un«

bertennbare« 3eua.nifj einer bebeutenben ©cböpfungetraft bon echt

soetifcber Urfprünglicbteit unb Originalität. Dem abt'äQigen Ur«

tbeile einer getoiffen ©eite be« publicum« unb ber Jtritit gegeH«

fiber betrachten toir e« für unfere Webt für biefe acbtung«u>ertben

©eiten be« genannten Serte« einjufteben unb gegen bie wenig

achtbare 8rt unb Seife feiner öeurtbeilung ju protejiiren. SBtr

haben un« bie SBebanbluug c iefe« £bema« bei ber SRebaction für

bie nficbfien SCage beibehalten. — grl. angufie Srenten trat

jum jtoeitenmale auf mit (Jberiibini'« „Sbe äRaria" unb ©cene

unb 8rie (Sie nabte mir ber ©eblummer) au« „gieifcbfit}". Die

erfie aufgäbe würbe in teebnifeber wie in geiftiger ©ejiebung nur

unfertig gelöft , auch mit ber jmeiten »ermeebte bie ©ängerin bie

Sbtnpatbien, bie man ihr fritber, bei ihrem erfien auftreten, ent«

gegen brachte, niebt in bem (Stabe \u etroecten. grl. Srenlen
würbe »obl getban haben , fiatt 8eip?ig unb ibren Sebrer fofort

naä) einem glüctlicbenanfang ju »erlaffen, noeb eine jettlang fort»

jußubtren. — 3m jweiten Übeile lata Duett, tiirtijcber 3Warfc&,

J)erttifcb'Cbor , Sieb unb <Sin)ug«'Sbor au« ben „SRuinen bon

atben" $u ©eb'ör. Die reijenb fiifcbe, balb originell pbantaftifebe

unb lomifdje, balb wieber feierlich »richtige SMuftf »u bem Äofee«

bue'fcben geflfpiele würbe im ©anjen loben«»ertb ausgeführt,

ba« beginnenbe Duett }»oifcbengrl.iBrenten unb$rn.©cbmibt
nur mittelmäfjig. Der orcheftrale Jbeil, mit Sinfcblufj ber eröff-

nenben <Blifen«Ouberture bon Sberubini unb ber D bur ©om«
bbonte bon ©apbn (3er. 7) mar bagegen gan; borjüglicb. 6.

Äeipjifl. Der SRiebel'fcbe Serein gab am 30. Sanuar in

ber fSaulineriivcbe abermal« eine auffübrung, beren Programm
bietmal eine boebft intereffante 3ujammenfiellung altbeutfeber

Stircbengejänge au« bem 16. unb 17. 3abrbunbert erhielt- Sie

»orgefüprten Seife waren bon ßccaro („jroei SKarienliebet"),

Üalbifiu« („Sin" fefteSurg"), ^rätoriu« („Quem pastores

laudavere" unb »<£« ift ein 8fof eiitfprimgen"), ©tobäu«
(„CSbve fei ®otf), ©«üb. (»aifo bat «Sott bie Seit geliebt" unb

'Ufalm: „$er,li<b lieb b*° ** Dieb. ° S«1"). enblicb granef

iaile«»a« Obern bat, lobe ben $errn). 3» benrj>falmbon©cbü<}

war auf (Srunb be« Originalbaffe« bie Oigelbtgieitung, fowie ;u

ber äRelobie be« geiftlidjcn Jiebe« bon grauef bie bier« unb

fiebenfiimmige ^armonifirung bon 9. b. ©ommer bearbeitet

toorben. Die im liebebollen Eingeben auf ben Sbaratter biefer

äSerteberubenbe biftorifcheSreue einer bennoeb mit gtiftiget grei»

beit febafjenben Sfebrobuction, fetoie eine nahrhaft meifterhafte

8ebanblung ber Harmonie haben auf« Keue bie jebon bei frilberer

OelegenbeitbewShrte feltene ©egabitng biefe« jungen ffomponifien

für bie geifiliebe SKufif bewiefen. Die Sutfübrung fämmtlicber

ffierte mar in teebnifeber Qinftcbt ebenfo tabello«, al« nach Seit«

be« geiftigen au«bructe« fcbumngboH unb erjiifcbenb. Unter bem
^Rfgen publicum, welche« bie 8ufführungen be« JRiebel'fcbenCer«

eine« bon bier unb au«tsSrt« anjieben, war bieemal auch gtonj
£ifjt al« äubörer anmefenb. 6.

Berlin. 3m berliner ©cbaitfpielbaufe fanb am 30. 3a«

nuar jum Sefien ber Stiftung für inbalibe SDlilitannurtfer unb
ber ^erfeberantia eine SDtatinee fiatt. Den ©lanjpunct be« $ro»
gramm« bilbete ba« l&iolinfpiel be« ISoncert*a)c. grrb. Dabib
au« fieipjia. Der fait langem in SSerltn nicht geborte Uceifter er«

regte burcp ben boOenbeten unb geiftoollen Beitrag be« 8 moH«
Soncert« bonSSiotti ("Jhr. 22) unb feiner rei;enben 'Ppantafle

über ruffifcbe 9tationallieber , einen frürmifchen enthufiaemu«, ber

ibn beranlaffen bürfte, ba« berliner publicum in ber golge b5u«

figer bureb feine bortrefflicben Seifhingen ju erfreuen. Da« Äü«
bterfpiel be« „Sümen" Seopolb b.lDleper erntete mäßigeren

öeifatl. Der ©efang mar bureb ben Denoriften SReicbarbt au«
Sonbon beffer bertreten, al« burch jwei }iemlicb unreife ©cbülerin«

nen be« S-iener (Jonferbatorhun«. $ngo Ulrich'« geftouber«

türe war bie bemertenemertbefie 3nftrumentalnummer be« (Jon-

certe«, ba« auch mit ©eclamation (grau gorme«, grau grieb«
ölumauer, px. Döring) glänjenb auegeftattet war. —
Die ',»eite auffübrung be« „Sobengrin" in iBerlin fanb am
26. Januar fiatt, unb bitte einen noch glänjenberen Srfolg, al«

bie erfie, wie auch bie Sarfteflung eine bodlommenere mar. 9ca«

mentlich jünbete ber jioeite act, moburch fich ba« publicum ein

glänjenbe« @efcbmact«jeugni6 au«geftellt bat. Säte grofj ba« all«

gemeine 3ntereffe, gebt barau« heroer, bafj fämmtlicbe 8)iUet« bi«

incl. ber fechften auffübrung febon »ergriffen finb. am 4. gebruar

ift bie britte, am 7. gebniar bie bierte t*orftellung oorläujig

angefe^i.— (Srofjen Srfolg fanb §. b. öülo» in einer neulieben

Soiree be« »Berliner 3)omcboT« bureb ben Vortrag be« <£on«

cert« im italiemfchen ©tpl ben ©eb. ©ach unb ber Variationen

oon ©eet hoben Op. 34. SDcan fanb, bafj er noch nie fo jcbön

gefpielt b»be, unb ba« publicum marmebr benn einmal nabe

baran, ju applaubiren, wa« in biefen ©oireen befanntlicb nieb»

Sitte ift.

Uuges(iefd)id)t«.

Beifeit, Conrerte, Cngagemmt». Sic fviltcr in b. <M.

öfter genannte ']3tanif!in grl. 'Jcannette galt, eine ©cbülerin

bon (Jlar a Schümann, lebt feit länger al« einem 3abte in

^ari«, unb ba.t bafelbft im bergangenen Sinter brei ffoncerte

mit bielem®lüd unb Srful£ gegeben, infolge bfffen ift grl. galt
in biefem Sinter für bie e>cire>n be* berühmten «Seetbooen«
Duartett«berip$.äKaurin iinbUbebillarbengagirtttorben,
unb bat in ber erften berfelben in bergangener Sech« mit Beet«
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fco um'« g meH Sonate bie Reibe ibrer Vorträge begonnen.

2>ic gtoge B bur Sonate Op. 106 foü >unS^f} folgen, ebenfo in

einem eignen (Soncert ba« ©cbumann'fcbe Quintett, llngarifd)e

Rbapfobie bon Sif jt, unb \nti, ber Äünftlerin gemibmete neue

ÄotturnenbonStepban$elIer.
2)er belgifcbe (EomponiÄ ©ebaert mürbe auf feinet §oä)«

}eit«reife bureb Belgien in ben meifien Stäbten mit ebrenboden

Ooationen begrüßt. 81« ec in £ournai im Sweater erfebien, fing

ba«Orcbefier an bieOubertfire feiner Oper „Billet de Mar-

Ruerite" ju fpielen unb unter bem Beifall be« 'jjublicum« fvönte

tbn ber Sapeüraeifter mit einem — wabrfcbeinlicb in Bereitfäjaft

gehaltenen — golbenen Sorbeerfranj.

an bie Stelle ber früher in Söweuberg al« (Joucertfän«

gerin engagirten grl. be Ciliar ift für biefe Saifon grl. gelb«
bau* au« SKündjen getreten. Sine tücbtige Sd)ule, Sebbaftigteit

be( Vortrag« unb anflfinbiger äu«brucf finb bie ®igenfcjaften,

rotlebe biefelbe bortbetlbaft au«jeicbnen. 2>er rübmlicbe Seift, ben

mir febon oft in ben Programmen ber gürftl. $ofconcerte berbor«

«beben baben , ift aueb in ber 3«fammenfteUung ber bieSjäbrigen

auPbrungen bemertbar. Von neueren weniger belannten 2Ber«

len fübren mir beifpiel«meife an: Beetbeben'B STOufif ju ben

„©efeböpfen be« Vrometbeu«", gran} Sd)ubert'« Octett, ®e«

fang ber ©eifter über bem SBaffer unb <£labier«!J5bantafte in ber

8 ijjt'feben Bearbeitung, Scbumann'« Cuoertüre, Scbeijo unb

Stnale, Spobr'« <5 motl unb ©abe'« % moH ©ompbonie,
ubertürenbon SBagner („gliegenber$eftanbet"unb„Rien*i"),

8t i e fe
(„Sonccrtoubertüre"),V i e r I in g („ÜRaria Stuart"),B e r

»

lioj' ©cbevjo „gee SDiab" u. a.

35er allgemeine Sbemnitjer 2Bännergefangberein
gab am 30. Januar ein befuebte« ffoncert in 3» > et au.

Racb eingegangenen Beliebten au« SBieu finb bie Srfolge

3aell'« augerorbentlid) glänjenb. ©erfelbe bat am 16., 23. unb

30. Sanuar brei eigene (ioncerte mit immer gefteigertem Beifall

gegeben. Saß einScncertgebcr an einem Sbenbe liütal gerufen

roirb, roie bie« bei 3a eil in feinem jweiten (Soncert ber gatt ge«

roefen ift, temmt in unferer (übleren 3*>ne niebt bor. Sifjt'«

„$rälubien", welche 3aell in bemfelben ffioncerte mit$ra.3.
35 ad) 8 im fflabier»9rrangement fpielte, vourben mit lebhafter 8n«

ettennung aufgenommen.
2>er (Eontrabaffift Simon au« @onber«baufen fpielte in

einem Soncert in Gaffel eine Ißbantafie ben 8. Stein unb ben

„(Jarnebal bon Venebig" mit grofjem Beifall.

25er $ojpianifl $. b. Büioto gab iu Branbenburg ein

jablreid) befuebte* üoncert, in »elftem ibn ber tönigl. Sammer«

mufitu« a. fisoenbabn (einer ber beflen Violoncetttften Ber«

lin«) unterfjfltjte.

iSufthfrße, Aufführungen. 3m 2. abemtementconcerte

ju Ältenbnrg traten grl. b. «btenberg au« Seipjig unbSon.

cert'SDc. 2H. ffiolff au* granlfurt a. 3R. auf. (ärfteve fang Brien

au« „Situ«" unb„8ucia" nebft ber„3Bal}erarie" bon Venjano,

leitetet fpielte Sompofttionen bon Vieujtemp« unb 26onarb.

Beibe Äünftler ernteten reieben BeifaO.

2>ieS>irection be«37. JJieberrbeinifcben äÄufiJfefte«,

coeltbe« ju iJftngften in Süffeiborf abgebalten »erben foü, bat

Sapett'SDl. filier Übernommen.

neue unb neueinflubitte Opern. 3n Dre«ben lam am
26.3anuar „3)iana bon Solange" bom ©erjog firnfi jum erften

SRal Mir auffübrting.

Citerarifcrje Öoti)en. Cine neue „£b«ater.3»if4en.
act«jeitung" überrafebte am Xage ber erfien aupb">ng be«

„Sobengrin" (23. 3anuar) ba« Berliner publicum. 2>a« Blatt

entbSIt ben betreffenben £beaterjettel , baju ein bunte« , borjug«.

roeife auf Bübnen» unb anbere locale Äunflangelegenbeiten bejflg«

liebe« geuideton uno auf ber Scütffeite annoncen. IS« febeint bem

gleiten »Siener Blatt naebgebilbet , bon bem man glaubt, bafj e«

ficb bebaupten »erbe

Dermifcf)les.
3ntereffant finb bie Stimmen ber Berliner Äritil flbet„2oben«

grin" unb in mannigfacher $inftcbt bemerlen«»ertb. Äatürlicb

bringt biefelbe biet fDcifjberftanb }u läge, bie! au« SBagner'«
Stbriften irrtbSmlicb $erau«gelefene«. Die Ferren finb biel ju

uenig unterriebtet, unb »iffen barnm mit ben Sagner'fa>en

Saften, bie fi« in ber SRegel in it)ret »obren au« bem Sinne be«

©anjen refultirenben Bebeutung gar niebt begreifen, niebt biet an«

jufangen. <Erft bieg e« , bafj ber 2te unb 3te act ba« publicum

ju febr ernücbteit babe. 9lacb ber 2ten auffübeung ftnbet man,

baß ba« 3ntereffe be« publicum« erfi mit bem 2ten act begann.

3nt allgemeinen aber ifi boeb in ber SRebrjabl biefer Referate ein

biet anftinbigerer £on al< früber »abrjunebmen. 3>er große

ffirfolg be« Serie« beim publicum brüctt bie ftritif barnieber unb
jmingt pe, aQmSlcg anbere Saiten aufnujieben. Unter ben erfreu«

lieben ffirfebeinungen nennen »ir in erfier Reibe ba« Referat in

Jtr. 4 bea Beiblatte« jur „BBrfenjeituug". 3n berlbat: »ir

»aren über:afa)t bon biefer geifireia)en auffaffung, »on biefer ge«

funben, unpartbeiifeben anfebauung, unb freuen un«, in bem un«
unbetannten «erfaffer einen bortrefflid)en Vertreter unb Vor«
tämpfer unferer Ricbrung (ennen gelernt ju baben. Sebt au«fttbr«

lid) ift ba« Referat ber„3cationaljeitung" gebalten, »j« ficb buroj

brei ftummern erftreett. (S« iß jiemlid) rubtg gefcbrieben , tommt
aber jumeift über gragen niebt binau«, bie bor 6 3abren bereit«

in b. Bl. unb anbermart« ib« Qrlebigung gefunben baben. üiaeb

allen Sbotfatben bie borliegen, fajeint e«, al« ob bureb bie auf«

fü^rung be« „Sobengrin" in Berlin ba« legte BoHwert bec Oppo«
Btion gegen bie neue Ricbtung jum Stur; gebraebt fei unb bamit

ber boaftfinbige Sieg ber le&teren jur anerfennung lommen »erbe.

3)er in b. Bl. Bfter genannte ©efanglebrer Dr. Scbwarj
in Berlin beröffentlicbt in bortigen Blättern folgenbe interejfanie

•Jlotij: 3m3abre 1855 ba«e äKanuei ©arcia, Der sejjt in

Sonbon lebenbe äÄebiciner unb ©efanglebrer, in bem Philoso-

phical Magazine and Journal of Science mitgeteilt , bafj er

bermöge eine« Spiegel« bie gormation unb Bewegung ber Stimm«
binber »äbrenb De« Singen« betraebtet babe, unb niebt nur bie

fo gewonnenen Bilber befa)rieben, fonbern audj »eitere $Dpotbe«

fen baran gefnüpft. SBie aQe« Reue , würbe biefe feine tfiittbei«

lung adentbalben, aua) bon mir angejweifelt, bi« im 3uni 1858
$rofeffor Sjermal in SBien mit bem Äebllopffpiegel felbft aud)

Verfucbe anftettte unb einige ber öarcia'fcben Refultate niebt

nur betrSftigte — in bem StQungebevicbt ber matbeinatifcben

SUffe ber (aiferl. atabemie ber 2Biffenfa)aften Vol. XXIX. —
fonbern fogar bi« auf bie £b*ilnng*ftelle ber Suftröbre in it)te bei«

benaefie bmabgefeben baben »id. i>ai ein ©efanglebrer, welajer

ficb mit ber bi«berigen trabitioneü.enipi.ifcben Bebanblung ber

menfcblicben Stimme niebt begnügt, fonbern aueb b'« wiffenfojaft«

liebe Sinficbt unb Sicberbeit borjiebt, bie« niebt unbeaebtet an ficb

borübergeben (äffen tonnte, ifttlar; unb fo babe aueb i<b feit meb«
reren SBJonaten mieb bor ädern baran ju ge»bbnen gefuebt, ben

fremben Körper im Scblunbe ertragen }u tonnen. Snbliä) glaubte

fowol ia), al« einer meiner Sajüler, mit ber Unterfua)ung begin«

nen ju tonnen; icb lieg einen ©piegcl bon SKetatt anfertigen, con«

centrirte ba« Siebt einer Sampe auf benfelben, unb nacb einer Reibe
bieler — befonber« bura) bie Sage ber 3ungenwurjel — mtglun«

gener Verfucbe gelang e« un« enblid), unter freunblicber ÜHitwir«

tung be« $rn. i)r. med. S33eioe.baf e, bortrefftiebe Bilber ju ge«

Winneu. SBir faben ba« au«einanbertreten ber Stimmbfinber beim

Einatbmen, unb bureb bie offne ©lotti« weit binab in bie Suftröbre;

fowie bie rafa)e annäberung ber StimmbSnber bei bei Xonge«

bung. — Sag fomit bie SarpngoStopie teine (Ebarlatanerie ifi, ijt

tbatfficblicb erwiefen; »elcbe Refultate ftcb jeboc^ barau« für bte

©efangtnnfjlebre jieben laffen, »erben erfi »eitere jablretcbeBer«

fuaje mit noa) beflimmterenBilbern un« lebren; bi« jeftt finb jene

bon un« gewonnenen Bilber bie bollfte Beftätigung ber bei

ber (Erzeugung per £öne am au«gefdjnittenen Äebltopf geWonne«

nen Refultat
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Intelligenz -Blatt.

Bei C( WdlkOltl in BrauntcAweig ist erschienen

und durch alle Musikalien- und Buchhandlungen m
bestehen

:

Fünftes Volksllederalbum.
Für das Kanoforte tibertragen

von

Nr. 1,

3.

4.

6.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Op. 105- — Praii l»/i Thlr-

Dasselbe auteln:

„Ein Schau bin ich". 7*/a Sgr.

Mein Schats ist a Reiter. 5 Sgr.

Wo a klein's HUttle steht. 6 Sgr.

Oseht, wie strahlet schön derMorgen. 7*/».Sgr.

Ich hatt' einen Kameraden. 5 Sgr.

Chimmt a Vogerl geflogen, 6 Sgr.

Schier dreissig Jahre bist du alt. 5 Sgr.

Wenn ich mich nach der Heimath. 7*/s Sgr.

Denkst du daran. 7*/a sgT.
Morgen muse ich fort von hier. 5 Sgr.

Z'nächst bin i halt gange. 6 Sgr.

Brüder, lasset ans eins singen- 6 Sgr.

1.

2.

3-

12 Sgr.

10 „
13 „

1.

2.

3.

12 Sgr

16 „
12 „

L. van Beethoven

Infix äoiurtra fite f utniforte traft finlmt,

neue billigste Zinnstich-Ausgabe.
In 7 Utrauiti i 13 8p.

Dieselben eüixein

:

Nr. l.mDdnr j ( Nr.

„ 2. in Adur \ Op. 12.

,, 3. in Esdur
)

,, 4. in A moll Op. 23. 12 Sgr.

„ ö. in F dur Op. 24. 14 Sgr.

,, 6. in Adur J 1 Nr.

„ 7. in C moll > Op. 30.

„ S- in G dur )

,, 9- in A dur Op. 47. 25 Sgr.

„10. in O dnr Op. 96- 16 Sgr.

In allen Buch- und Musikhandlungen ist zu
haben:

Klauefs

VolksKederalbum
mit leicht ausfahrbarer Klavierbegleitung fortgesetzt

TOD

F. Bein,
Ornniii und Seminannoriklelmr in Kitabcn.

4 Hefte in einem SwtuU nuuamen 34 Sgr.

Eisleben. Knhnt'sche Buchh.
E, Grlfenhan.

Bei A. GerStCBberfCr in Alten bürg ist er-

schienen ;

Eeidriob, IL, zwei Lieder, f. 1 Sgit. u. Pfte. Ach
die Sterne ; Ohne Rast ! 10 Ngr.

Seit«, Dr., Sechs Lieder f. 1 Sgst. u. Pfte. An die

Nachtigall ; Was klagst du mein Gemüthe ; Blu-
menlied ; Lied eines fahrenden Schülers ; Scheiden,

Leiden ; Im Grünen (Duett). 22 1
/» Ngr.

Sohuk-Wflyda, L, Op. 66. Vier Lieder f. 1 Sgst. u.

Pfte. Nr. 1. Der Vorwurf (Tyrolerlied). 7Vs Ngr.
Nr. 2. Volkslied, „Dort oben am Berge. 5 Ngr.
Nr. 3- Ich klag"s euch, ihrBlumen. 5 Ngr. Nr. 4.

An die Entfernte. 5 Ngr.

Gentenberger, La graziella, Polka Drill. 12 1
/, Ngr.

Taue und Harsche. Nr. 1 . Herzräe-Walzer , nach
einem Liede v. Sehäffer. 7 1

/» Ngr. Nr. 2. Con-
cordia-Galopp v. A. Gerstenberger. 5 Ngr. Nr. 3.

Herzschlägen -Polka, nach einem Liede von
Kuntze. 5 Ngr.

Ein altes

aK^VIOLONCELLE«^«
mittler Grösse?

von vollem . schönem Ton und bequemer Spielart,

vor einigen Jahren aptirt und im besten Stande, ist

preiswürdig «u verkaufen; das Nähere durch Sttll-

grftber 4 C«Bp. in Halle a/S.

Bei C> Fi KuDt in Leipzig ist erschienen:

Secns

LIEDER OHNEWORTE
für das

Pianoforte
componirt von

FRIEDRICH GRtJTZIACHER,
Op. 35. Heft 1. 2 ä 15 Sgr.

Auf dem Wasser.
Qaxcatolt

für das

Pianoforte
von

FR. <>>HCTZJnA€HEll.
Op. 45. 17*/s Ngr.

»tB* MI tnMO Muif in MMt-



Sn wtor StttnnK irt»rt.i i

] Kmcr Hl | tter t%10Bt<l>- f«l*
M «uM Hn M RnmHta IUjMi*.

SHeue
taftUUn- tut fuatnOukliiBfai «.

tfran^ Btenöet, Serantloortliiber Webacttnr. — $er[eaer: C. J. Xafjnt in £etp üj.

ttntHta'f4tBs4>&nsfin}. fltt. SO«) taSerfi*.

1. JM+a in Braj.

•fktna« im jjflri*.

BuH« li4Ü>r«i, Unikal Sxtiuvf* ii »oft*«.

B. Mtfannn * ***?. im fftta-pert.

CMnUMla^ isnin.

C **lfn t «mW ta WbMVfU.

SttBfätflPI« 33an&. Ar. 7. D« 11. 5(6«« 1869.

9M*[| : 3|l blt itaIUxff4t«t|ugsEttRi<ftf<fet»itf#s so« Mtfaatcn,
«btt si4t7 <*o)Ib§), — „Deteoteln »«»**>•»" (t«tfHn»8).-
„<b«taU" (g»rt[t8usg). — Wtcnti »riefe (S«ttfe«ititg).—*leüu

3eihuvt Cancl^rabeni t Xagelsc(a)fo)te| 8twtffo51ef. — 3a-
teIi|«t|>l«tL

3(1 bie itafieniftfje 0c(angua1eixfrfjts*(LraÖitü>u

itwfj oorQanben. ober nftflt?

SSon Dr. ddjaat},

-SBer tarnt beraubten, bafj et tieft ©ne tea$re ita»

tienifd)e?eb^'£xäbition,,tennt". 3dj tenne fit nidjt;

id) b«be title itafienifdje ©änger gebart, aber and; bei

teilen neben treff(ia>en Seifhingen oft fe&t vertejjrte £on«
btlbtmg (©auntentone , WafentSnc); id) $abe mid) mit

Vielen berftlben Aber Sttmuibtlbung unterhalten unb

b.Brte neben SBab.rem and) bat verfe^rtefte ©erebe , nur

baiin ftinmten alle «berein, baß Seber feine Stimme
fflr bie beftt nnb feine Sd)ule für bie eingig rtd)tia,e $telt

Aber and) in ben gebrntften @efanafd)nlrn $abe td) mid)

nmgtfe$en, bcd) »a« fanb id)? Sei mandjen gleidjen

©nmbfäfcen äberafl atebtr — felbft in ben »efentlid)«

fttn $nncten — verfd)iebene Vnft^ten ber einjelnen tta*

ttemfajfn Sebjer. Site fanb id), aber bie „(Sine, etnjig

ridjtige, toaste nnb fid)ere SKetyobe" tonnte ifl) nirgenbfl

ftnben, nnb wenn id) aud) tanfenb Äugen $atte. Ab«
vieHeid)t bat fie ber verftotbent 5b.or-3>tr. SRitlfdj in

©reiben in **et Ibat befefftn? nTBielfd) (tat Wid)t8 ba>

ruber gefdjrteben , alfo b^alte id) mid) — ber Kegel ber

gejiriefeneu $rabttün gemSß — an feine ®d)tt(er: siel«

lrid)t ftnbe id) bnrd) fie bie gefud)le (Eine tvabre SWetb,obe.

©ier in ©erlin befaßte nid) ^r. ®efangteb,rer X. unb

berief fld) onf feinen Sebrer SWietfd) al« etfte Autori-

tät, ein onbermat fir. @efangte^rer ©. unb berief fld)

auf feinen £e§rer ffllielfd» at« erfte Autorität. Slfo
jnxf ©djftlet betfelben Se&rer«; b^ier, bei foId)en „Ita»
bition«-©räu6tg(n", bälgte id), fannft bu bie »obre ita>

(ienifdjt Strabition fidjer tennen lernen. $r. I". beb.au))*

tele n. a., bafi bie fuftfauh beim Singen in ber £t$te

fein gefaßt nnb in runbet fyi^er gönn, tote eine Wobei-

fpu>e abfld)t[id) an ben oorberen Oaumtn geleitet nnb
bort fegar bentlid) euu>funben »erben mflffe; fogtrtd)

miberlegte id) ^nt.SI. awfl ben naturtid)en Ser^ältntffen

felbft beranS mit benfelben @rünbtn, toeldje ta) tarjltd)

int Xonfünftler>iBerein in Serlin in Sntoefenb^it son
SDtufilern unb $^b,fifern obne allen SJiberfprnd) bar*

gelegt b>be. $rr. %. berief fid) bera gegenüber turjteeg

auf aHietf d), als Hutoritat. Später 6efud)te mid) ber

teurer ^>r. ©., unb ba er mir antfinbigte, bog

I

aud) er ein <B§üUx von SRielfd) fei, befragte id) u)n,

ob SRietf d) ben Sueflug ber 8uft beim @efange in ber

»on $. angegebenen Seife gelehrt ^abe? 34 ertoartete

natflrlid| bafl trabitionette „5a I" erhielt aber etn „Wein I"

nr Sntacrt. ä10*' S^Äler eine« St^reri, ber Sine

a! ber Hnbere Wein! O Irabition, tpic fVtiffi bu?
bad)te id) mir. 3>od) nein] SKannPein if) and) ein

®d)aler bon SBie ff d), fiel mir ein, nnb $at bie ©djult

beS Oernacdji von Bologna, nie er fie tut» äRietfd}'

SRunbe vernommen blatte, $erausgegeben; alfo JWann*
ftein toixb vieQeid)t biegefud)te „einjig mab,re halientfd)t

Srabition" nnfl geoffenbart baben. „Wein!" ruft toieber

jener©., „bennSRann ftein ^at biedre von SRieffd)

falfd) verjtanben nnb falfd) »iebergegeben !" Alf» brei

Sdjflltt ven (Einem Seb^rer! unb ein fold)er Siberfbrud),

fola) verfdjiebene Äuffaffung ber ffiinen Xrabition, nnb
jwar in bem fo furjen Zeitraum »on etma ad)t darren

feit bent lobe be* Sttytxt, „Sem glaubet man b,ier?"

mußte idj mit JDttacto im ,/Don 5uan" fragen; nnb

toie tonnte efl anber« fein , ata b^g meine Strtumft mir



78

ae6ot, angefidjt« foldjen trabitionetlen SBirrwarre« allen

Strabition«glauben fortan jum $eile ber SKitmclt, fotoiel

an mir ift, au« bera SReidje ber ©efangfunft unb ®efang=

(unfHetyre ju »erjagen. Sieber ftubirt man bod) felbft

grfinblid) • to$t)fiologifd) ba« SBefen ber menfd)lidjen

Stimme unb ©timmgebung unb bie notljwenbigen ©e«

fefee iljrer Seljanblung , beoor man fidj bie »ergeblidje

SWüb,e gibt, buräj biefe« unKare ©emifd) menfd)lid)er

Snfidjten unb Seibenfdjaften bjnburd) jum Älaren ju

. lommen, wobei man nocb ju befürdjten Ijat, auf bie reb=

Italien 5*<*8en ftatt einer fadjgemäfjen Antwort nidjt

blo« trübe Umfdjweife, fonbem felbft tb,atfäd>li(6e ©rob-

Reiten Ijören ju muffen. Unb wenn man »oflenb« bebenft,

wie e« bei biefer nebelhaften Unbeftimmtljeit ber „wahren

Xrabition" aud) Anbeten, melden e« nid)t einmal ernft«

tid) um bie ©adb,e
, fonbern um ben blofen SBroberwerb

ju tfyra ift, leicht mBgtid) ift, ba« publicum ju täufdjen,

ba fielet man ba« SJerberblidje fötale« blinben Autorität««

glauben« erft redjt ein. 3)a gibt e« Seute , weld>e fi4

rfiljmen, in irgenb einem Ard)i» ein bi«b,er unbetannte«,

»ortrefftidje« alte« SRanufcript »on einem alten italieni«

fdjen ©efangteljrer aufgefunden ju Ijaben unb barnacb

ju lefyren; fragt man nad) bem3tu)att be« Ijodjroidjtigen

Documente« , fo lädjelt ber feüge Seft&er unb i)ält bie

3Bei«$eit felbftjufrieben für fid> jurfirf in feine« Sufenfl

ge^eimnifJDoDeriiefe; aud) ben Ort, wo er „ben ©d)a|"

gefunben, nennt nidjt fein SRunb. (Sin Änberer fommt

au« Statten nad) ©eutfdjtanb , feine ©torad) e uerrätb,

aüerbing« ben geborenen Italiener, er fünbigt in irgenb

einem Tageblatt fofort an, bafj er „im Sonferoatorium

ju 3Jcaifanb jum ©efangleljrer au«gebi(bet" worben fei,

unb atfo nad) ber gebriefenen wahren ttalienifdjen SDcc«

tb,obe unterrichte; ein Ungläubiger aber erfunbigt fid)

beim (Jonfer»atorium in SJcaitanb unb erbätt bie amt>

üd)e SRittfyeilung, ba§ biefer $r. <J. „non esaere stato

allievo del nostro Institute»". — S« ift in ber Ib,at

mit bem £rabition«glauben in ber ®efang«htnft gerabe

fo, rote mit bem religiöfen Aberglauben; wer fid) nid)t

burd) Sernunftgrünbe »on iljm befreien lägt, wirb nur

ju leidet von ©eifterbefcbwörern , ©efeenfterfeljern unb

©d>a$gräbern fyinter« ?id)t geführt.

S)od) festen j»ir wieber ju ben Geblieben jurütf,

fo finb e« — abgefeljen »on bem audj in ?ari« Ijerrfdjen«

ben 3Reinung«jwief»alt unb Sljattatani«mu8 — cor

Allen nocb, 33orbogni unb ©arcia, meiere al« bie©e=

ftyer unb Serbreiter ber magren italienifdjen SRetljobe

in $ari« gebriefen werben, unb ba Ie&terer in feinem

SBudje ,,1'art du chant" feine Anfid>ten niebergelegt

Ijat, fo Ijaben wir fdjon einen fidjereren ©oben jur 93e»

ftoredjung ; id) felbft fyabe biefe« SBerfum fo eifriger gelefen,

al« ©arcia barin offenbar bereit« in mandjen "ißuneten

einen ©abritt com blo« emtoirifdjen Serfaljren jur tob,»fido»

gtfeben SJegrünbung madjt; ber blinbe „Autoritätsglaube"

ift burd) tc>n fdjon in einjefnen feilen wanfenb gewor-

ben , unb neben bem alten rein emtoirifdjen ©erfahren
pnbet bereit« aud) bie felbftänbige Unterfudjung SKaum;

fo Ijat ©arcia angefangen, an ber alten emöirtfdjen

Irabition mit ber Vernunft tfyatfäc^Iicr) ju rütteln, aber

bie« offen ju gefielen, unb jene felbft in wiffenfd)aftlidj»

gewiffe«, fidjere« Serfab^ren umjuwanbeln, war er nod>

nid)t im ©tanbe; beibe Anfdjauungcn laufen nod) toaral*

lel nebeneinanber b,er, ob,ne ficb innerlich gegenteilig ju

burd)bringen. — SBenbeu wir aber aud) nod) einen SBlii

nad) bem heutigen Italien, fo wirb ben jefeigen bortigen

©ängem unb ©efangleb^rern feltfamerweife »on ben

beutfdjen allgemein »orgeworfen, bafj fie »on ber alten

italienifcben Irabition abgefommen feien , biefe fei alfo

in Italien felbft »erloren gegangen. 3)ie Italiener felbft

aber unb befonber« aud) bie in Sffiien lebenben italieni«

fdjen ©efangleb^rer behaupten , baß tyre HJcetb,o'ue eben

nod) „bie einjig wab,re Irabition" fei. 333er Ijat fie alfo?

(Sin Italiener , ober ein $>eutfd)er? 33em gewötynlidjen

©ang trabitioneO=localer 2Rittb,eilung nad) efcer ber

Italiener, aber bie £a\paltung ber Anflehten ift in

Stauen felbft unter t>en ©efangle^rern fo grofj, bafj wir

aud) bort cergeblid) nad) ber Einen jrabition fudten

würben. — Ueberb,autot fann über ba« , wa« an einer

©adje wab,r ober nidjt wab,r ift, niemal« eine trabitionede

ffintfdjeieung ©tid) galten , fonbern nur bie »ernünfttge

vorurteilsfreie Unterfud)ung unb grünblid)e äenntmfj

ber betreffenben ©adje felbft. Snblidj aber ift bi« jefct
—

wie au« ädern 2H«f>erigen , unb au« bem fortwäb^renben

»ergebltd)en ©udjen unb ©treiten um bie gepriefene

einjig wabre 2rabition für {eben »ernünftigen SWenfcben

flar b,er»orgeb,t — in ber ©ntwidelung ber ©efangfunft

unb ©efangfunftleb,re tein einb^eitlidjer ©ang gewe«

fen, tein Sine«, allgemein giltige« ©Aftern, ba« fid)

fortgeerbt blatte; »ielmel)r — bie« ift ber waljre Qadf
»erhalt — traten allenthalben an bie ©teile (Siner Ira«
bition oiele Irabitionen , an bie ©teile ber 6infid)t in

bie ©ad)e oiele 2lnftd)ten über bie <Sa^e, an bie ©teile

ter roiftenfd)aftlid)en ftdjeren ©rfenntnifj »on Urfad)e

unb SBirfung ein unfidjere« fdjwanfenbe« ^Jrobiren, ein

Seljarren auf ber Oberfläche; unb war »ieOeidft aud)

urfprünglid) bei ben alten Italienern, al« e« nod) weni-

ger ©efangleb,rer gab, bie Anftcbt unb 3Ketb,obe im Un«
terrid)t concentrirter unb barum gleid>er: je meb^r bie

©efangfunft mit ber £t\t »on Sielen getoflegt würbe,

befto meb,r jerfclitterte unb änberte ftd) bie alte Aufd)au«
ung. Unb ganj natürlid) mußte e« ber alten ttaltentfdjen

©efanglunftlcbre fo ergeben, benn jebe« $au«, ba« nid)t

auf feften Pfeilern aufgeführt ift , fällt balb jufammen,
e« jerfäQt ©tue! für ©türf, bie ©tiide werben jerftreut

»on bem 2Binb, werben einjeln jerbrodjen unb »erbrannt.

£>er ftd)ere, ber3eit trofenbe Unterbau alfo ift e«, WeU
d)er ber ita(ienifd)en ©efangfunft »on Anfang an gefehlt

bat, unb biefer Unterbau felbft ift tein anberev, al« bie

in bem praftifeben Unterridjt unb Uebung in ©tiuimbil«
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bung notljwenbig oorau«jufd)iifenbe unb bem Se^rer un*

erläfjlidje grünblidje pl)t)fiologifd)e Unterfudjung unb

ftenntnip ber menfdtlidjen Stimme. Senn aud) bie inu-

fifalifd)e gät»i.\(eit nerf) fo groß unb ber Sd)6nljeii«finn

nod) fo glanjenb geroefcn fein mag , fo aar bod) cljne

biefe wiffenfdjaftlidje, einer confequenten logifdjen gort'

enttoicfelung fähige ©runblage bie ©efangfunft ber alten

Italiener nur eine Sadje be« jufäüigen, wed)felnben

©efdjmad
1

« , unb jene „einjig waljre Seljrmetljobe" ein

wol feine«, benSlnfprfidjenber ßtit gemäßen 3iek6* nidjt

aber ber fixeren natürlichen Unterrid)t«mittel jur 33il«

bung ber menfd)ltd)en Stimme bewußte«, unwiffenfdjaft*

lidje«, b. b,. rein empirifdje« 5Serfab,ren. da, e« mag
oieüeidjt üemanb in bem ©lauben (eben , bafj bie alten

ttalientfd)en Sänger unb Sängerinnen beffer gefungen

b,oben , al« unfere jefcigen ; idj glaube e« fdjon beßfjalb

nidjt, weil tfyeil« bamal« bie Slnfprüd)e oiel geringer

waren , tfjeil« bie ßoncurrenj unter ben Sängern (benn

e« gab bamal« oiel weniger JDperntyäufer unb Obern»

fänger al« jefct) oiel Heiner war, iljeüö aud) ber Sntbu«

fiaSmutf unb bie SReinung be« publicum« oon berftunft«

bilbung eine« Sänger« ftd) nad) bem ßeitytfämaä unb

nad) ber Stufe ber Sinfidjt überhaupt ridjtet. Sben

barum bin idj aud) weit entfernt jujugeben, bafj bie jefct

oerfaKenbe italienifdje @efang«funft in Italien früher

eine beffere gewefen fei; aud) muß nidjt ade«, wa« oer»

fällt, barum „geblüht" fyabtn; ein $au«, ba« oerfällt,

Ijat gewiß nie „geblüht", aber geftanben b,at e«, bi« bie

3eit baran gerüttelt bat. „Die italienifdje ©efangfunft»

leb>e ift oerfaHen," $eißt nidjt« Stnbere«, a(« fie ift „in

otele einzelne Steile jerfallen," bie gepriefene ©ine

Erabition liegt cor un« „aufgelöst in oiele irabitionen",

beren jebe fidj al« bie „Sine wabre" geltenb madjen

roiO. Siel beffer ift e« barum , man Ijält fidj an ba«

grünblidje Stubium ber 9catur unb lernt oon ii?r , tote

bie menfdjtidje Stimme oon iljren gestern befreit unb

jum mufifalifd)= unb äftyetifd)»guten ©efange erjogen

wirb. Der ®efangnnterrid)t ift materiell eine ÜRuSfel*

Erjiefyung, Ier)rt un« bie 9catur unb aud) ben redeten

SBJeg baju; wenn SWieffd) bie 9?atur felbfi erforfdjt,

erfannt unb in einem SBerfe niebergelegt blatte, fo wäre

biefe tbatfädjlidje örforfdjung gewiß nfifclidjer für jene

brei Sdjttler gewefen, al« hjr jefciger 3wiefpalt, unb bie

SBelt tonnte inebj ©ewinn baoon (jaben, wenn bie brei,

ftatt ftd) in blofjen unbewiefenen, nid)t felbft wiffenfd)aft«

ltd) erforfdjten Behauptungen ju wiberfpredjen, biefen

ober jenen Sag oon üftieffdj weiter wiffenfdjaftlidj be«

wiefen ober aud), wo ftd; galfdje« fanb, e« wiffenfdjaft»

wiberlegt blatten. So aber muß idj immer auf« 9?eue

rufen: „2Bem glaubet man nun Ijier?" unb ba idj burd)

gar }u oiele« SRufen Reifer ju werben fürdjte , fo meUje

idj ber gefpenfterljaften „Sinen wahren italienifcbenSetjr«

trabition" unb bem nädjtlidjen „Jrabitionögtauben" —
nidjt aber überhaupt bem ©efa)mad jener ßtiien, aud)

nidjt ben italienifcb,en Somponiften unb Sängern — cor

ibrem feiigen Qrnbe nod) ben legten Jiadjruf: „griebe
Euerer «fcb,e!"

„Der Barötcr uon KagöaÖ".

Äomif4)c Dpa tn|2 2tctcn. lejt unb 2Rufif öon

*ßctcr (Sotneliuä.

(3um erfienmal outgefil^rt in SJtimar, ben 15. ZXctmter 1858.)

©eferodien Den Mix Vräftkc.

(ScttfeJHng.)

SDafj bie 3)id)tung it>re grofjen unbestreitbaren

Sorjüge entfalte, bürfte db^nen au« ben angegebenen

(Sinjelljetten wol erfitbtlid; geworben fein. Sber gleidj«

fad« werben Sie mit mir barüber einftimmen , bafj ein

bebeutenber ÜWangel in bie klugen fprtngt, bem abjub^eU

fen Sorneliu« feinen £ert au«gebeb,nten Senberungen

unterwerfen müßte. Eer Stoff reid)t nämlid) für bie

beiben, wenn aud? furjen Slcte nidjt au«, bie $»anblung

befonber« be« erften äufjuge« ift ju bürftig, unb bie

wißigen @injelljeiten be« üitaloge« oermögen , in i^rer

muftfalifd)en Umfteibung, nidjt in bem ©rabe barüber

Ijinwegjuljelfen , wie fie e« oiefleidjt in einem i'ufifpiele

ober retitirenben Drama im Stanbe gewefen wären.

©ifl jum Sintritte ber Hauptfigur, be« Sarbier«,

ift jwar turdjau« feine fange ju oerfpüren. S3on ^ier

ab jebodj befielt bie $anb(ung bi« jum fallen be« 3$or«

b^ang« nur in einer Verzögerung ber ^anblung; ein

febt mifjlidjer Umftanb , ber faum einem Stüde jum
S5ortb,eile gereidjen bürfte. Sine fürjere 3«'t bjnburd)

fann ein foldje« $inau«fd)ieben ber Lotion, oeranlafjt

burd) Sdjwa(}l;aftigfeit unb 9?enommiftentb.um, wol er«

träglid) erfcb,einen, ja fo fogar fyödjftfomifcb, wirfen, aber

bann muß aud) eine effectoode Pointe im ^intergrunbe

lauern, weldje bie rege gcmadjte UngebuIbbe«3"f<bo"««

oodfommen ju tefdjwidjtigen im Stanbe ifi. ÜDiefe fet)It

aber an ber betreffenben Stelle. 9?ad)bem Slbul ^affan

nad) enblofen, burdj bie mufifalifebe 8lu«fübrung natür«

üa) nod; bebeutenb gebeb^nten SReben enblid) fein ©efdjäft

begonnen unb nad) abermaligen langen Unterbredjungen

beenbet, bleibt er trofcbem bem ©iinge be« Drama« ge«

genüber immer ba« fdjleppenbe ^ßrtneip. SJurebbin ift

aud) jefct nod) , wie wäb^renb ber ganjen langen Scene

ju$erjweiflung«au«brüd)en getrieben unb gewinnt fomit

ebenfalls eine monotone Haltung. Die Dienerfd)aft aber,

weldje am Snbe be« Sufjug« hereingerufen wirb, ib,ren

^errn oon 2lbul $affan ju befreien, wirft burd) ifyr

Sommen feine«weg« überrafdjenb, ba fdjon einmal 5Ru«

rebbin ju i^r feine 3"^"^^ genommen. Unb ob bie

Sclaoen nun ba« erftemal ben Sitten tjinau«werfen, ba«

jweitemal im ©emad) f?ftb,alten f
öden, bleibt ftd) gleid),
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bo iljr ganje« Sinfcljreiten ben S^araftet einet brama«

ttfd)*unjuläffigen SBieber^olung trägt.

Den jweiten Act bagegen möchte id) faft Durchgän-

gig in feiner iefcigen ©eftalt erhalten wiffen. ©erfelbe

beftfct im 2Befentliä)en große fcenifdje SBirfung unb

bflrfte nur fetjr weniger Striae bebürfen, um biefelbe ju

einer »oßftänbig tabellofen ju ergeben.

@o erfdjeinen mir bie £iebe«fcenen e^er ju furj,

al« ju gebebt, bie itjner folgenbe $anblung oon edjt

fomifct)er 9<atur gel)t ©djlag auf ©djtag bor fio> , unb '

nur im finale Dürfte ber Stottyftift am fjlafce fein , ba

bie ?öfung be« Knoten« fo rafdj wie möglid) erfolgen,

nachher aber aud) fofort ba« ©tücf fdjließen muß , f»D

ber fcenifdje Cinbrucf ein ungefd)wäd)ter , frifdjer blei»

Ben, ba« Gnb'e bet Dper ftc^ effectooQ geftatten. 3)eß»

$atb möchte e« gut fein , nadj bem furjen marfcb,artigen

©afce, wä^renb beffen ber ß^alif boHfommen £tit tyat,

in würbiger SBeife mit feinen Begleitern ba« $au« be«

Eabt }u betreten, ben Begrüßungdctjor ber 2tn»efenben

ju ftreidjen; ferner ba« reijenbe ©atamaleifum am
©djlnffe um bie $älfte ju berfürjen unb bie formell fetyr

b^übfdje SBieberljotung be« marfabartigen ©a|e« ganj

wegjulaffen. 3)enn fowie ber gfirft bie Bütyne betreten

gebühret u)m ba« 2Bort unb e« erfdjeint unnatürlich, baß

berfelbe eine -geraume 3*'* Ju untätigem ©Zweigen
oerurtt)ei!t wirb burd) bie fingluftige G&rfurcbt feiner

Untertanen, ©obalb ferner ba« SRätljfel gelöft ift, be«

<£b>lifen ©prueb, alle nodj fd)»ebenben 3W"M befeitigt

tyat, ift bie Dper ju Snbe unb mir certragen fyodjften«

einen furjen 3)anffagung«djor , nid)t aber jmei längere

2Jrufttftücfe , bie eben blo« tyre« murtfalifd)en Sn&alte«

tjalber feffeln tonnen, bie 35arfteDer jebod), weta)e nidjt«

metyr ju tl)un t)aben , in Verlegenheit bringen , bie bra«

matifdje 2Birfung bebeutenb abfdjwädjen muffen.

Ueberblicfen wir nun normal« ba« ganje SBerf, fo

fommt un« unwillfürlidj ber ©ebanfe — eine 3u fam "

menjietyung be« gefammten dn^alte« in einen großen,

etwa l^jftünbigen Slct erfdjeine am ratyfamften. 2Bie

wie toir $ören ift Gorneliufl felbft einer berartigen

Bearbeitung nid) t abgeneigt, ftönnte nur ber Somponift

ftdj entfabließen , fofort biefe Sfenberung borjunefymen,

unb fein fo umgeftaltete« SBerf aud) auf anberen Bülj*

nen jur Borfüfjrung ju bringen; bem buftigen, poefie»

»ollen äßärdjen, ber reijenben, jugenbfrifdjen, anmut&i»

gen, geifireid)en 2Jcuftf würbe im »orau« eine Ijödjft

günftige, warme Aufnahme ju propljejeien fein.— 3)enn

bie oben befproefcenen Mängel im ©cenarium ber 3)idj*

tung ftnb in ber 3^at bie einjigen ber Dper, weldje

einen geredeten Borwurf ^ercorrufen tonnten. — Unb
wer wollte biefe bei einer erften größeren ©cfyöpfung

tjart beurteilen? — ©inb fte aber in ber angegebenen

SBeife befeitigt, fo fxnbet ber 3^<>rer aud) nidjt bie

geringfie Beranl'affnng ju begrünbetem ütabel, ge*

fdjweige benn bie Berechtigung ju ungefttteten 2leuße=

rangen, wie fte bei Gelegenheit ber erften Aufführung
im SEBeimarer $oftt)eater leiber ju öernet)nien »aren.

<S« war eigentlid) nid)t meine Jtbfiaji, geehrter $ert
SRebacteur, ©ie mit biefen ?oca(jämmer(id)feiten brieflich

ju bewirten. Da aber bei ber befannten mufifatifd)en

$arteiloftgteit faft aller beutfd)er 3<itungen ber ftatt«

gefunbene ©canbal mit einer gewtffen 9uffäQigteit »er«

breitet unb einige £fyatfad)en mit befonberer Saterne be*

leudjtet worben ftnb , fo bfirfen ©ie mir ntd)t verargen,

wenn id) al« Sugenjeuge d^nen mitteile , wie weit bie

SRad)rid)ten ber 3^itungeu (Stauben berbienen , unb an

welchem $uncte bie tt)emattfd)e ®efialtung«traft
ber betreffenben Bericb,terf)atter fid) ju regen beginnt.

Xderbing« ift jiemlid), ober »ielmet;r unjiemlid)

viel gejifcb,t worben. Aber nidjt etwa weil maßlofe«

äbblaubiren uonfeiten ber Partei eine fo(d)e 3)emonftra«

tion »rooocirt ^ätte. 6t)er fönnte biefe ba« ©egentl>eil

beraubten, eb,eroerftcb,ern, baß abfta)tlid)e«, »orurtbeil««

»oDfe« 3'Wen bie Beranlaffung würbe , bie Beifat(«be*

jeugungen ju »erboßbeln, bem (Somponifien ju feinem

wa^rlic^ wot)lt>erbienten $»er»orrnfe ju verhelfen.

—

2)a« eigentliche I^eaterbublicum SBetmar« war ferner

burcb.au« nid)t beteiligt an bem erwähnten ©canbale.

3htr eine Heine (Soterie, welche aüerbing« viel Särm ju

maa)en wußte, unb abfta)tlic^ um Störung ju oeranlaffen,

in« Jb,eater gefommen ju fein festen (bie« erteilte au«

mehreren ©efbrädjen, weld)e id) felbft ju Ijören Gelegen*

l)eit b^atte, fowie au« bem Umftanbe, ba^ faft vom
erften Jacte an bie 3)7ißfa(Ien«bejeugungen be»

gannen) nur biefe Keine Soterie war fd)ulb, baß Sor*
neliu«' Sßert nidjt mit ber feljr wo^l ju forbernben

9iu^e unb Slufmerffamfeit angehört warb. Uebrigen« ift

eine Don feinem Blatte erwähnte S^atfad)e ju betonen,

bie nämlid), baß mehrere ber fc^ßnften SWuftfftficfe einen

äußerft lebhaften Beifall fanben, oljne baß bie3ifd)*

luftigen wagten , ber warm au«gefcrod)enen öffentlichen

ÜReinung in« ©efiebt ju fd)lagen. — I)iefe »on mir ev*

mahnten ©tücfe ftnb ba« 3)uo jwifd)en Boftana unb

SRurebbin im erften Stufjuge , ba« Serjett im Slnfange

be« jwetten acte« , fowie bie ganje große au« mehreren

ä6fd)nitten befterjenbe ?iebe«fcene. 2Ba« fd)ließlid) ben

^auptpunet, 2ifjt unb fein t^atfäd)licbe« (Singreifen in

ben ganjen Borfall betrifft , fo ift bor allem $roteft ju

ergeben gegen ben würbe* unb bietättofen Ion , in wel*

cb^em wie gewör)n(id) in ben meiften Blätter be« SReifter«

gebad)t worben. Sifjt birigirte bie Oper unb mußte

bie Beföimpfung, bie i^r wiberfut)r, lebhaft mitempfin*

ben. Jlaä) llj[äc;rigem erfolgreichen SBirfen in SBettnar

tonnte ber große ffünftler. wol Bertrauen erwarten bei

ber Borfü^rung eine« neuen üBerfe« au« ber bewährten

©ct)ule. ^atte er nidjt berBü^ne SBagner'« „$oflän*

ber", „lanntjäufer", „So^engrin", 8erlioj, „eeaint",

©obolew«fi'« „Somala" gefdjenft, Warben nid)t bie

erften SBerfe bereit«, cfafftfdjen gleid), eingebürgert, bie
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anbeten wenigften« als wertboell unb tyotf/bebeutenb mit

greube begrüßt rootben? Unb würbe ?ifjt n>o( nadj aO

biefen 3eugniffen ftd) 3ur Direction eine« fd> legten 2Ber«

fe« hergegeben baben 9 — aber baß SJertrauen befaßen

bie jifdjluftigen ©egner nidjt, — (ie befaßen nidjt einmal

ben SRefpect oor bem ®enie, ba« ib,nen gegenfiberftanb

in ftinem Amte, unb bie Unterlaffung oon Sfobbeiten ju

forbern im ooöften ÜWaße berechtigt mar. Sie befaßen

aud} nidjt bie SRttcfficbt, auf roetdbe ber jum erften 2Kale

in bie Oeffenttidjfeit tretenbe junge Scmponift Snfprudj

machen tonnte. Denn felbft wenn ber „Sarbier oon

SBagbab" nidjt ba« »ar, als »a« »ir ibn bejeidjnen

bfirfen, — wenn bie Oper fidj nur als ein unbebeutenbe«

SrftlingStoerf eiue« gefinnungStttcbtigen , eb,ren»ertc)en

SWufifer« ljerau«fteHte, — fo »ar trogbem aderminbe»

ften« ju »erlangen, baß fie mit 9tub,e unb Sßoblwollen

angehört tourbe. — SBefonber« ba bie SDtufif, fo feb,r fie

aucb auf ber $öb. e ber 3 e 't ftebt, fo jufunftlerifdj

fie ibjem ganjen ©epräge nadj erfcbeint, — bocb nir=

genb« gegen bie ®efe(je ber ©djfcmbeit oerftößt, — nir-

genbd auct) nur im geringften abftofjenb unb ertra»

t> a g a n t genannt »erben fann ;— ba ferner ber ©djöpfer

felbft, Sornetiu« in fetner SSSeifc gebäffig polemifdj

aufgetreten »ar unb infofern etwa eine perfßnlicbe De»
monftration gerechtfertigt batte. — 9cein! e« war ba«

erfte SSJerf ber jungen ©djute, unb biefe feilte äugen*

fdjeinlid) gebemütb,igt werben. Daß biefe nur ju flar

au«gefprod)ene ilbficbt unfer ®ered)tigfeit«gefüljl auf«

Iebb,aftefte »erleben mußte
f> begreifen ©ie. — ?ifjt

fdjien baffelbe ju füllen, al«* naa) bem ©djluß ber Cor«

fteQung trofc eine« febr lebhaften SBeifafl« ba« ß\\Atn
nic^t oerftummen »ollte. Sr ging ju feinem ^5ulte, ben

er bereit« oerlaffen, jurücf, unb applaubirte oon bem ge»

fammten Ordsefter, roelcbe« ba« SBerf mit Siebe unb

fünftlerifdjer 33egeifterung b,atte ausführen b.elfen, lebhaft

unterftüfct. — De« großen 2Jceifiet« beeibirt au«ge«

fproebene SDceinung b.ätte bie Heine Soterie oerftummen

madjen foDen. Dem war jebodj nidjt fo. Da« 3if<*)en

bauerte fort, al« Serneltu« unter großem 33eifall oon

grau touSJcilbe geführt, bie SSübne betrat. — Snfolge

biefer oerle^enben Demonfiration »ar e« erTlarlidj, wenn

Si f 3 1 ben 3lu«fprudj tbat, n i e wieber ba« £beaIer betreten

ju wollen.— SinSBerluft, ber fidj »ol oer»irflid>t r>ätte,

Wäre nidjt bureb ba« jmei Sage barauf, ain 17.

December erfolgte SBeet^ODen-Soncett Mar ge«

»oiben, wie gemadjt ber ganje @canbal war,
— »ie wenig ba« eigentliche SBeimarer ^ßubft«

cum baran Jbeil b.atte, unb meld) außerorbent=
Udje Cereb,rung ?ifjt bei biefem burd) fein

großartige« SBirfen fid) bereit« ju erringen
gewußt. Son biefem Umftanbe fdjweigen jebodj alle

Leitungen, unb e« ift baber meine $flid>t, auSfflfyrliäjer

beffetben ju gebenten.

So melius ^atte einen Prolog »erfaßt, berSeet»

b,ot>en als Segrfinber be« neuen muftlalifd>en ©trebenfl,

»ie nidjt anber« natürltd), barftedte unb 3ugletcb eine

Slnfpielung auf Sifjt enthielt, — benjenigen unter ben
je^igen ffünfitern, in beffen SBerfen ber ®eift be« SSer-

blidjenen am gewatttgflen (idj funb gebe. — Die an«
fbielung war äußerfi feufd; unb tactootl, — aber nadj

ben oorbergegqngenen 9?oc)t)eitert fonnte eine SBieber«

b,olung berfelben niebt unmBglictj fdjeinen. Dem mar
jebod> nidt) t f o. $r. ». SRilbe, welker ben Prolog
pratbttjotl oortrug, »urbe in ber ÜRitte wie am ©djtuffe

jubetnb applaubirt, Sorneliu« ftärmifd) gerufen
unb mit allgemeiner SBegetfterung empfangen. Da«
ganjetterfammelte publicum fajien, — über bie neulieben

Vorgänge empört, glänjenbe Sßeoandje geben 3U wollen. *)

SlUe SJummern be« oon 2 if 3t geleiteten Soncert« er«

regten großen Oubel. SBie in ber Otbnung, lamen blo«

ßompofitionen 33eet^ooen'e jur 3uffüb.rung. — Son»
cert=SK. ©inger fpielte ober fang »ielme^r auf feiner

SSioline bie g bur Stomanje, $r. Sa «pari trug bie

Äbelaibe cor mit febr innigem 9u«brudf unb fein mu»
ftfalifdjer Kuancirung, grl. 2Rartb.a oon ©abinin
fpielte ba« 6« bur Soncert fraftooQ unb grajtBä, babeije»

bod> auf edjt fünftlerifdje Seife an ben betreffenben

©teilen ftd) bem ®an3en unterorbnenb. Die SBiebergabe

Ocn„9Keere«ftiaeunbglücflicbegab;rt"bnrcbbenIbeater-

ebor »ar ebenfaü« befriebigenb. — Den ®lan3punct be«

Slbenb« bilbeten jebodj bie Orcbefterleiftungen. 3ur*uf*

fübrung lainen bie Ouvertüre Dp. 124 unb bie H bur
©tjtnpljonie ; befoHber« (entere in einer Seife , wie icb

fte no cb nie get)3rt. $atte $?i f
3 1 in ben groben fcb.en

bureb feine geniale Direction un« bingeriffen, fo tbat er

e« in ber Sluffübrung nodj unenolieb mebr. S« »ar «n
biefem Sbenb, um ben äu«brucf eine« §*eunbe« 3U ge=

brausen, ber r)6cc)fle Sifjt, ben »ir gefebeji. Sine
SDcenge Nuancen bradjte, oon ploftlidjer dnfpiration ge«

trieben, ber ÜKeifter erft am Slbenb ber Aufführung im
Vortrag an, unb ba« Ord>efter, bingeriffen oon ber tx-

ftdbtlicben Segeifterung feine« Seiter«, ging fofort a.uf

biefelben ein. greilid), »er ?ifjt am fflaoier gefeb.en,

»er »eiß, »ie faft alle feine Vorträge ibre jünbenbe
©eroalt erft burdj momentane Singebungen feine« ©enjeS
erhalten, — »er ba« ^Saraboron begreift, baß ber Dar»
fteder bei ibm faft fiet« 31m $rob»centen, »enigften«

3um 9ceu«Umgeftalte»b*« »«b, -^- ber fann beeSinbrui
ermeffen, »elcben bie Direction be« berrlid)en SBerle«

auf un« übte. Denn aucb. l)ier fab. man Kar, »ie fein

®eniu« ibn nötigte, »ieber3ufcbaffen, »a« Seet«
booen gegeben. Unb ba« publicum, — SBeimar er«

tannte, wa« e« an Sifa t befaß, ©elten ift ein foletyer

*) Sonnten ©ie in 3b«tn «Statte ben febr teitgemSBen ?ro<
loa md)t abbruden ? ®e»ig würben fftnen »tele ju freubigtm
©ante »erpfüöjtet fein

!

Snm. b. 3teb. äBir tbetlen benfelben am SaMuffc ber

Kummer mit
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dube( mir oorgefornmen! Da« Sertangen nad? bem

fd>»ergefranften ÜReifter »eilte nid)t enben, ba« begeU

fterte 9fufen nad> ?ifjt Ijörte nid)t auf, bi« er fd)(iefjlia)

am^ßulte erfdjien, ben er für immer guoerlaffen gebaut.

§offen »ir barum, bafj bie näd>fte <2aifon tyn »ieber in

S^atigleit fiebt, ju SJufc unb frommen nid)t blo« 2Bei»

mar«, fonbern ber ganjen niujifalifdjen SBelt, bereu

Stngelpunct unb <StüBe er ift unb fein wirb für nodj

lange 3ei*en -

(RortfUung folgt.)

„Komafa".

Oper in 3 Slufjügen. iejt, na$ Dffian, unb

SKufif öon (Sbuarb ©oboIeroSfi.

(3ortfe»img.)

"Die 3njtrumental«Sinleitung beginnt fdjon

in ben erften Slccorben fo eigentljümlid) feffelnb, bafj »ir

fogleicr) bie ebenfo erfreuliche al« fpannenbe @elegenb.eit

getoinnen, bie Söefanntfdjaft eine« burdjau« geiftreicfyen

unb fein crganifirten SKufifer« ju madjen:

Ohne FlOli- Viol_.

Adagio.

55i*=l
Clar

<UUfc

©iefe« ÜRoti» , bafj ftd) jeDem aufmerffamen Ob,r beim

trften gieren umjergefjtirb einprägt, leginnt unb fdjliefjt

bie -Sntrobucticn, »obiirtb bie bebeutenbe 9iolie, bie e«

im Verlauf ber Oper ju übernebmen b,at, un« angebeu-

bet »irb. ffiir erfennen e« fpäter al« ba« SWotiD ber

Eomala, benn e« febrt in niebveren ^auptmomenten be«

muftfatifd)en Drama« roiecer , wo Gomala in ber d)a=

rafteriftifa)en SBeife ib.tc« träumeiifd)en , faft fenfttioen

SBefen« in ben 33erbergrunb tritt — weit meb,r eine

Glfa al« <2enta, »ie audj ib,r Ijarmcnifdj tympatfoi»

fdje« SKoti» un« beutlidj fagt. — 9iad> einer Durdjffib/

rung »on 15 laden tritt iljm, im coHen ©lanje be«

Iriegerifd)en SBledj«, ein jtveite«, lurje« unb rtytljraifdje«

SDcotio teef al« tlutitljefe entgegen:

Adagio.

Tromp.
Homer.
Posaunen.
Tuba.B^MII^m

r u t
)

3)afj bie« gingal fein muffe, erraten »ir fofort; ber

nädjftfotgenbe §l»r mit feinem

gingal, bei König ber Sc&werter

madjt unfere SSermutljung jur ©etoij$eit*). Hier Sau
ber üntrobuetion ift fef>r fnmmetriftb , fuppelartig fid}

»ölbenb; in ber Witte bureb, mirffame (Sontrapuncte

fdjon anfdjmeflenb unb maffenb,aft au«gebreitet; Stnfang

unb Snbe in bie gleiten, fein geglieberten Strebepfeiler

au«laufenb. Diefe ganzen Slnlage nidjt minber, al«

ber fyarmonifdjeßljarafter, fogar bi« auf bie ßigent&fim«

lidjfeit, bafj bie oerfef/iebenen Dreiflangfilagen ber

^aupt'Ionart fid) cor ben (Eingang unb 3lu«gang »ie

jwei treue Söädjter lagern, erinnert an bie dntrobuetion

be« „Sob,engrin". Slber ©obole»«fi bat ba« »unber«

bar fd)öne Sagner'fcbeSWufter, — ba« für unfere 3eit

ebenfo ttipifcb mafjgebenb ju »erben berfyeifjt, al« be«

rühmte claffifebe Oucerturen für eine frühere 3ett —
nid)t abgef abrieben, fonbern frei unbfelbftänbigna*«

geformt, eine bei aller Srürje (57 Sacte) boeb, tünftle«

rifd)e Arbeit.

üe?t b,ebt fict> ber Solang. 2Bir fmb nacb ÜRor»
ben oerfetjt unb bliden in eine norbif^e 9Baffenb,a0e,

im Jpintergrunb mit freier 3Iu«ft$t auf ba« SMeer. 3)ie

©onne ift im Untergeben begriffen. Sluf ber linfen ©eite

ber 8üb,ne lagern ftcb, ftrieger unb SSarben im Irinige»

läge um fteinerne Safein unb laffen bie Irinfmuf^eln

luftig freifen; jur redten gruppiren fid) bie Jungfrauen

mit ib,ren Warfen. Om SBorbergrunb ber $eerfüb,rer

^iballan (^>elben«3ienor) bleid) unb fd>»ermütb,ig; ib,m

im ©eite ber Siebling«-S3arbe gingal'S, Uüin (33afj).

@in frtfeber (5b.or (in 31 bur) füljrt in bie Situation ein.

SBefonber« anjieb,eub ift ber boppelt geglieberte 3)iittel»

*) Sie 3)urd)ffifcrunfl ber einzelnen 3)(oii»t im Serlauf ber

Oper ifl »eber fo cenfequent, ncd) (o niannidjialttg nnb feffelnb,

»ic bei SBagner. SRonientlid) ifl au« bfniSDiotiee gingal'« ni^t

fooiel gemalt, »ie man »märtet, um (o mebr, al« ber Sergleid)

mit bem Sebenflrin-SDtoti» nabe licqt. Sot'oIewBti bat alfo

bie tbematifdje ?cgtt nur ctfrfla'd)li<b abcpiirt itnt gdegent«

Uä> angewenbet; unjerer Snfitbt nua) nidjt jum SSorlbeit bei

Sßrincip«. 2>. £.
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fafc, juerft ein ÜJcännerdjor ber Sarben (in S« bur be*

gtnnenb)

:

SB« tommt, wie be« $er6fle* büfter ©etoölf

S5om bumpf aufbraufenben 3Äeer?

bem ftd> a(8 Oegenftroptye ein ©efang ber Sungfrauen

(E bur) jur $arfe anfcbliefjt:

Set ifl ber Rrieger boa) unb bebr,

SJon £aufenben in ©tabl umringt?

retjenb burd> feine etgentljümlidje , norbifcbe 9?r)tjtbmif.

$ibau*an nimmt am ©efange nicht IJjeil. Von UQin
nnb ben Ärtegern befragt, erjagt er »on feinen ifyn un»

abläfftg »erfolgenben Xobe«=2l&mmgen, in einem merf«

tofirbigen, son ben Silagen be« engl. $orn« eingeleiteten,

wem ©rreicfyquartett mit ©orbinen tljematifcb, (aber

uüfjerft bi«cret) begleiteten, breiten melobifcben SRecitotit*.

(Sin „tüchtiger EapeUmeifter" fyätte ftd) biefe fcbene ®e«
[egenfyeit freier nid) t entgegen laffen, r)ier eine fentimen»

täte Arie jur fjreube aller lenoriften, nnb jum Irojt

be« publicum« ju probuciren. @(ütflid)er»eife füfylt

aber ©obole»«fi ju fein unb richtig, um burA ber*

gleicben J^ränen^umben »oljlfette Erfolge ju erbreffen.

3)er hierauf fotgenbe troftfpenbenbe Efyorfafe

:

O traurig, $ibaUan, ftnb Deine träume,

ift fefyön , nur leiber furj ; breitere @efübj«ent»icfelung
»äre Ijier, tote anberaart«, am Vlafc. 3)a« ganje3»ie»

gefprädj jwifdjen Ijibaüan, Ullin unb bem Efyorc ift je«

bod) edjt bramatifdi; au«gejeidinetbeclamirt, Ijarntonifd)

geiftpoü au«geftattet, in ber fterm frei. 3l,r 'Jfrobe be«

©tt)le« mögen fotgenbe lade bienen:

Andanlir. Chor d*r KriPKnr und Bardrn.

4-^frg^3q
p
3F3F^
Meigtt ber 3Jd»ttr

PI«
biet. *e« ®e*

Rdjt in bei - ne Iräu»me ft* bei • ab?
cre»r.

fein TOutlj ba^in fei, feitbem er Eomata erbliche unb
Ijoffnungelo« liebt. 9cad} einem rbbtljmifcb, lebenbigen

©a& (in E« bur)

3urü(f, ibr Sotten ttom greubenmabl,

Suf, UOtn, rubre bie Saiten 1

feb)rt ber Ebor ju feinem erften , freubeooHen 8 bur ju«

rütf , benn Singal ber ffönig r>on 9J?oreen naljt, unb

Efyor unb Orcbefter bereinigen ftdj, tym einen brillanten,

edjt fonigttdjen Eintritt ju bereiten. S)iefe ganje erfte

©cene (31 ©eiten Partitur) ift fo conci« unb fliefjenb

gearbeitet, bafj nirgenb« ein $altpunct ober Sinfdjnitt

embfunben wirb; bie 3Bed)fel ber jempi unb Xonarten

folgen ben »edjfelnben ©timmungen genau (roir jaulen

beren 11) unb »erben ftet« burd) feine Uebergänge, ju«

»eilen gant unmerflid), »ermittelt.

(SortfeKniig folgt.)

SBir erfahren Jjterau«, bajj bie firaft be« gelben gelahmt

TDtener Briefe.

(ftortfetnng.)

9hm aber fommt ba« in jeber Slrt febtoer miegenbe

mufifalifefte ©efo>ü(}. dd> meine unfer erfte« Sbonne«
mentconecert, bie anfange unferer Ouartettabenbe, ein

S£rioct)tlu8 breier Oünglinge an9 bem Ungarlanbe, enb-

lic^ ba« febon cor ermähnte erfte öffentliche auftreten

ber ©ingafabemte. 338a« unfer ,,®ewanb^au«" — er*

lauben ©ie mir biefen uneigentlir^en äuSbrutf — be>

trifft, fo mufj i^m ober eigenttia) feinem oberften Senfer,

bem reidjbegabten $ellme «berger ebenfo ^erjlitb, mie

barteilo« nachgerühmt »erben , ba§ — feit er an beffen

©btfee gefteüt — oiel 8?ü^rigtcit in ba« bort noeb cor

nicht langem ljerrfdjenbe b^ilifter^afte treiben getom-

men. ©e^en ©ie .*pel(me« berger'« Programme naa^

unb oergleidjen ©ie fetbe mit jenen feiner unmittelbaren

©orgänger, fo »erben fte eine gemiffe örifebe, ein 5)rän'

gen nach, bem iöeften, »a« namentlich bie Uteujeit bietet,

i^nen nicb,t ftreitig madjen fönnen. 3d) »erweife in $in»

fid>t be« unmittelbar Vergangenen aud> ^ier auf bie

9cad;(efe ber 23erid>te meine« Vorgänger« in b. 931.

ÜWicb, jie^t e« unauf^altfam ju bem , worüber ju fdjrei*

ben mir au«brüdlidj obliegt: ju unferem erften ©efeH»

fd>aft«concerte. Sud) an ber @lteberung biefe« le$teren

wirb O^nen ein 3«g (ünftlerifdjer SRegfamfeit nid>t ent«

ge^en, befonber« roenn ©ie bie SMülje be« Seadjblättern«

in bie Ereigniffe ber Vergangenheit nicht fd)euen. Se»
benlen ©ie nämlid), baß @ate, beffen unbebtngter

ü)cenbel«fob,ni«mn« Sortfdjrittßmännern O^rer ©inne««

art bur* alljtt oiele« $>Bren beinahe fa^on überbrüßig

geworben , bei un« SBtenern — ic^ fprerfj e natürlich, nur

con größeren öffentlichen QEoncertauffütyrungen —
bisher nur burd) j»ei feiner Orcbeftermerfe , bie „$odj*

tanb«oucertüre" unb „Erlfönig«tocb,ter" Vertretung

gefunben; fo ift felbftrebenb ba« entliehe Erfcbeincn feiner
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6 mofl ©bmpbonie , mit lebhafter greube ju Begrüßen.

SDceine perfßnlidje anficht erfennt in biefem 3Berfe bie

urwüdjfigfte ©cfyöpfung be« fpäter gar ju epigonenhaft

fid> gebärbenben, obrool immer feinftnnigen Dänenbeut=

fd^en ober Deutfd)bäneu. 3war würbe gebaute« SBerf

fdjon vor Oattren in einem fog. 3ögling«concerte unferer

Gonfereatoriften ju ©eljör gebraut. Mein e« mar bie«

ein nur SBenigen augänglicto, gemalte«, feitljer (eiber

entfctilafene« $rioatunterneb,men unferer 2TiufiFt>eretn8=

gefeflfdjaft. ©abe' 8 ©tjmpljonie würbe »om Drange

ber 3«i, ben Serfyältniffen unb — offen gefagt — Don

bet bamal« noeb. »oDouf tyerrfcfyenben Neigung für ba«

abgöttifd) oerefyrte 2Biener Driumoirat, ebenfo fc^neQ

b^inweggef$wemmt , wie fie aufgetaucht. $e((mee*
berger'« lactirftab b,at bie SSergeffentteit mieber jn

Citren gebraut. ©0 nett bie« naa) brei Sefeproben

mfiglicb,, gab man ba« un« SBienern eine etwa« frembe

Sprache rebenbe SBerf be« 9iorblänber« mitSBärme unb

jhflenroeife fogar mit richtigem (Eingeben auf beffen oft

jeb,r feine 3üge. allein ba« Ding wollte nieb, t red>t jünben.

3<f) aber meine: man foQte fieb, bureb, biefen falben ge^t«

fdjufj nidjt abfänden laffen, e« ba(b toieber berfudjen, unb

erft fpäter — wenn ber foldjen ffirfcb,einungen gegenüber

etoa« jäb,e ©üblänber bafür gewonnen fein bürfte —
mit jenen unftreitig matteren SBerfen ber jefet ungleich

meb,r burd>glätteten arbeit ©abe'« nadjrücfen, son

benen ein böfer SBi&ling einmal gefagt Ijaben foQ: fte

mären fo ÜRenbel«fotjnifa), bajj man fte für Gionipo»

fitionen oon ©ternbale SBcnett ju galten berfudft

toäre. Ällerbtng« Etat ©abe in fetner erften ©tjmpljonie

ba« fogen. „arbeiten" noeb, nidjt reebt lo« befommen.

Defio geller bli(}t b,ier ber ©tern mufifalifeber ßrfin«

bung«fraft b,inburcb,. Eben barum mar mir aber aueb

ba« neulidje Ijalbe gia«co biefer ©tympbonie rätljfetyaft.

35er SBiener giebt fonfi oiel auf SDcelobie, uno weniger

auf Slrbeit. Unb eben ©abe'« erfte ©qmptyonie ift bor»

miegenb melobifcber unb fpecietl foldjer Slrt , nie unfer

Eoncertpublicum fte liebt, b. b,. Har au8gefprod>en in

ben fogen. äußerften ©timmen, unb nur fetten »erwebt

in ben SRittelgegenben be« Ordjefter«. aber »erhäng«

nifjsoH ift aflerbing« ber Umftanb, baß ©abe'« Ijier

entfaltete« ©efangSleben eine Prägung trägt , an beren

änfäjauung ber ©üben erft aQmälig ftcb, gewönnen muß.

£« ift ber norbifdje 33olf«ton, welcher b,ier entfdjieben

burdjfdjlägt. aber icb, b,ege bie fefie lieberjeugung:

©abe'« Dp. 5 bürfte, öfter gehört, nod) ein Liebling«»

fiüct ber SBiener »erben , namentlich bie beiben 3)cittel=

fäge be«fe(ben, bie con fdttönem ©efange wabjbaft über*

quiUen. dm ©efolge biefer ©tymptyonie ftanb noeb,

eine feb,r fein gearbeitete , finnig orcb,eftrirte Ducerture

(Dame Äebolb) cen 3?eineä*e, ber man — fo gut fte

aufgeführt mürbe — aud> itir 9ted)t nid)t toob^l gönnen

wollte. 3b" gormen ftnb fnapp , i^re ©ebanfen nidjt

neu; ba« ift wabj. SlQein icb bädjte ein folget geinfinn

tejematifeber Arbeit, wie er ftcb, funbgibt, märe b>dj

genug anjufdjlagen. ©0 ger)t benn mein Statt; aueb, b;ier

toieber eben baljin, wie bei ©abe'« ©jjmbb^onie. Sludj

toäre ia> ber Meinung, SReinecfe bürfte a(8 6(a»ier»
comeonift b^ier feiner >$eit ein tb,et(neb;menbe« publicum
pnben. Slber fuc^en mufj man, befümmern foll man ftet)

um ba« gute Sceue! ©onft bleibt e« immer beim Sllten,

ba« — toenn aueb, noc^ fo gut — bodj alt bleibt, unferer

3cit gegenüber alfo leine fol$e 35ringlicb.feit nacb,toei«-

bar maa>t, al« ba« 9ceue. — Ueber bie ©pieltoeife ber

grau glara ©cfyumann bebarf e« in 3t)rer .JJeitfdjrift

feiner breiten SJu«einanberfe^ungen. ©enug an beut:

Slara führte bei biefer ©etegenlpeit ba« b)errüc^e Ä moll«

Soncert ib;re8 t-erflärten ©atten »or. auf welche

ärt fie bie« 3Berf faßt unb barfteüt, miffen ©te. 8er-
argen ©te mir aber trofcbem triebt bie ^öccjftperfönßc^«

Änftc^t , bafj icb, mir biefen ©ang coli innerer SBarrae

and) einerfeit« inniger, e»ig»eiblicb,er, anbrerfeit« mat«
ftger bargefieflt benfe. ©0 toeit bie ©renjen ^Ba^fter

©etoiffen^aftigfeit borjubringen cermögen, fo weit ift

aud> grau ©ct)umann'« Spiel gegangen, bod> fflt

meine Ueberjeugung aud) um feinen Stritt netter, äuc^
bünft mid) tb,r bon b^au«au« f*on matter Snfcc^Iag

bureb; 3ab,re unb feb^r begreifliche pfbctjifcb,e ginmirfungen
noct) marflofer geworben. Serfefcern ©ie mieb, nid)t!

5Wein ©cb,umanncultu« ift ju weit gebieten, um in einer

6I08 äußerlichen Pietät für feine Dichtungen ein boHet
©enüge ftnben ju fönnen. Unfer Drdjefter b,at aber in

bem ft)mp(joniftif$en ©inne« begleitenben Steile ju

biefem Soncerte feinen regten 2)cann gefteflt. 3ctj be«

tone au«brfictlio> ba« ffiort SJcann. Denn icb, bin be«

©lauben«, biefer S3egriff fct>Iieße ba« innigfte ÜRitgefü^l

mo)t ttu« Seibe (£lemeitte fdjienen mir jeboctj ber biet«

maligen Seiftung unferer tünftlerin abjugeb,en. „Jhir
»o ba« ©trenge mit bem garten, mo ©tarte« ftcb,

unb SKilbe« paarten, ba giebt t% einen guten Klang."
©te werben mieb, nun genugfam »erflehen. — SBon w*i«

teren fcb,ä(jen«wertb,en beigaben biefe« Soncerte« et'

wäcine :c^ noeb, jwei bureb. unferen gemixten ©ingsetrin

unter ^rn. $erbect'6 geiflooBet Leitung finnig bärge«

fteQte Socalcb,öre. Der eine berfelben mar ba« föftlidje

reijenbe „$)ocb,lanbmäbcb,en" unfere« geliebten Robert,
ber anbere ©cb,ubert'« Litanei jum gifte SKetfetlen.

Sefeteter ©efaug Ift in urfprüngltd)er gorm liebartig

gefegt, bon ^erbeef aber ebenfo ptetätooll wie fhntig

für einen gemifdjten Sbor eingerichtet unb t)armonifirt:

Der $eUmetbergcr'f$en OuartettebenW gab

e« bt* je(jt jwei an ber £a1)l. Die« b,ier unb au«wätt«

im beften Stufe prangenbe ©efttm frfette feinen fdjönen

SBieberaufgang mit ©djubert'« D ni9Ö=Ouartett, Wel«

cpemSDcenbelSfotjn'« Claoier- unb SJiofoncellofonate in

D tur (Dp. 58) unb Söeetbooen'S (J bur-Ouartett

(Dp. 59. sJcr. 3) folgte. Der 3»eU« iHbeitb braute ein

SWanufcript'Ouartett (D moU) oon 3oacb,im 92af f.
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im 33unbe mit 83eetf;otoen'8 rounberbar frifc^et, unte«

greiflidjetmeife aber bei und feiten gehörter © bur»©o=

nate füi Glasier unb Violine (Dp. 96) unb SKenbel»«

fotyn'ä namentlich, ob feine« Ijodjpatljetifdjen getragenen

ÜRittelfafce« ljeroorragenbe« 93 bur=£htintett. (£« ift

bie« eine 2Baf;l, bie nia)t aQeih ju billigen, fonbern mit

begeiftertem ßritifermorte ju untertreiben un8 geboten

bfinft. 2lngefid)tS ber 2)urd)füb,rung biefer Ijerrlidjen

Aufgaben gilt e8 »ot einige llnterfdjiebe ju machen.

35a« ftetjenbe Streichquartett unb Ouintett erhielt per)

rool bura)u>eg fiegreidj auf bem Äampfplage. 68 ift ein

SJier» unb günfgefang, ber nid)t geroiffenr)after , ein»

trad)tS»otIer , in ben Äern feiner Stufgaben vertiefter

gebaut werben fann. Sil« ftüfcenter 23afj ift inben35rei»

ober Sierbunb neueftenS £v. ßojjmann, SJiolonceHift

au« SBeimar, alSGrfafcmann für ben leiber für immer

au« bem Sieben gefd)iebenen — .id) möchte fagen gebo»

renen — Duartettfpieler SBorja^a eingetreten. dofj»

mann fpielt nie überhaupt ein echter SWnfifer barju=

fteUen pflegt. iÖefonbei« anmutb^enb Hingt feine San«

titene. Sldein man mufj bei bem Vortrage rein polipljoner

©äfce be« üppigen lonmarTe« unb ber bi« in ba« feinfie

©lieb bem ©anjen fireng fid) unterorbnenben , ed)ten

Ouartettbortrag8roeife feines für un« nidjt leidjt erfefc«

liefen Vorgänger« roenn nid)t ganj oergeffen, bod) ab«

»arten , »ie fid) biefer f;od)fd)äfebaie Äünfiler nad) unb

nad) in bie fa)on längft feftgefteHte muft!alifd)e Den«

fungsart feiner SWitbrüber ftnben unb fd)itten »erbe.

83i« jefct bünft un« fein Ion nid)t coli unb marfig genug.

<Sr fteflt meb,r geiftreid)e Slpercfl«, benn ein ©anje«
b,in; »ityrenb 23orjaga, freilid) in ber Betonung be«

ßinjelnen minber ^eroorragenb, im «Sinne edjtenOuar«

tettfpiel« mit eiferner golgerid)tigfeit jum ©anjen ge=

ftrebt, unb eben biefem al« »iflig btenenbe« unb bemun«

geachtet felbftänbig »irfenbe« ©lieb ftd) angefd)loffen

fjat. 2Wenbel8fot)n'« 3) bur=©onate rourbe — bem
Slamerpart jufolge— burd)£>rn.3)ad)8 aufjerft correct,

fcod) lebenälo« gefpielt. Sofjmann hingegen erteärmte

in ber Gantilene, gab jebod) im 3u famn,cnfpie(e nur

ba« getreuefte, aber marflofe SRotenbaguerottyp. 33eet«

b>oen'8 @ bitr«©onate aber »ar ein ungeteilter

$aud) ber ©rajie, ib,rer lebenbigften ©eele unb Äraft,

iljrer, namentlich, im b,umoriftifd)en!tr;eileberfelben, b.in«

burdjblifcenben SBefenljeit. 2)ie« fd)öne unb bem ©eifte

biefer (Jompofition genau entfpred)enbe Slbbilb ooQ §ri|d)e

unb llrfprfingltd)feit ift bem eintradjtig=fflnftlerifd)en 33or=

trage ber $$. $ellme«berger (@eige) uud be« feb,r

braoen unb r;offnung8öoflen jungen ^tanften ßppfleit
freunblid)ft ju banfen. — Ueber 9taff 6 l)anbfd)riftlid)e«

Duartett erlauben ©ie mir, dljnen einen abgefonberten

äuffafc ju fd)retben. 3d) blatte bie« SBerf ju $od)bebeu«

tenb , um e« in einem Sorrefponbenjartifel obenhin ab«

juttnin.

(6d)Int folgt.)

Kleine 3eifung.

Conefponöens.

Ccipjtg. 3)a«]5.Sbonnmtentconcert am 3. gebrnar, bem
funfjißiabtigfn ®eburt«tage SRenbelSfobn'«, ttor jur Corfilb«

rang be« erjifit Heile» be6 „$aulu«- , bet fett mebreren 3«bren
niebt auf bem Repertoire erfebienen, ienu(}t »otben. flugerbem
bot biefe« Cencert al« ©tSffnnnabie 8 bur Sttmpbcnte t>en 8 e e t

«

bouen. «Bei ber Geformten SBertbfieuuna biefer Reiben SBerte

braueben »ii nur bon ber Sluefübruna ju fbreeben unb tonnen
biefelbe al« eine ber fefilid)en Sebeutun« be« Sfcenb« utUrbtae be«

»eiajnen. 3>ie Solopartien be« Oratorium« tsaren bie«mat beffer

Defekt al« in ben borbergeaangenen (Eoncerten. Sieben ben be«

rannten »ortrefflidien SetRungen 6er $$. ©omfSnger Otto nnb
©abbatb au« 8 erlin fübrte fta) eine junge t>ie(uerfpred)enbe

©fingerin grl.Sba Sannentann au« (Slberfelb »ortbeilbaft ein.

JJadj biefem erften ©ebut ju urtbeilen, befttit bie junge Dame
eine frifdje, roobltbutnbe etimme unb einen geffibltroarnten poe«

tifeben Vertrag. SBir glauben bei fovigefetjter Scfanntfdmft ©e.

ftötignng biefe« giinfttgen erfint (ginbvudee eroarten ju biirjen.

Sncb grl. ©intel fdjie» un« bie«ntal, gleia)»ie bereit« bei tbrem
legten Auftreten, namentlid) an lebenbiger ©ntfaltnng ibrerpraebt.
bollen ©timntntittel grrornnen ju baben. 6.

3n ÄöntB*berg gab Cbarle« SBeble au« iJari« ein

Soncett. Um ben Äünfiler ^n febilbern bringen mir bter bie

reunbltcben Cmpfeblung«toorte, toelcbe §. o. »üloro in bie Ab".

nig«berger3eitung einrüden lieg. »$r.93eb(e ift nnftreitig einer

ber glinjenbften Slepräfentanten jene« eleganten unb gefebmact«
boQen ©alonfbtefe«, beffen ölütben bem beutfd)en öoben feltener

ju entfpriegen pflegen , ba« aber bennod) ein boOe« änred)t auf
ed)t«runftleiifd)e iSebeutung befiftt. 3u benCorjitgen franjürtfdier

Reinbeit, ©auberteit unb (glätte gefeilt fi<b bei^rn.SBeble jebod)

ferner bie eractefte fflebiegenbeit ber beutfd)in ©ajule , »ie er fieb

benn au* in feinen immrr grbgere öeliebtbeit erlangenben Sla«
biercompofttionen nad) mebreren Seiten bin a« treffliajenSWuftfei

befunbet." — ©a« CJoncett fanb in einem talten, üben, rauajenben
grogen ©aale ftatt unb tonnte fo nid)t erquidlid) »erben. 2>ic

faubern unb lieblid) (lingenben «£ompofttionen oe« ^>rn. ffieble
ttiirben in einem gemütblitbern Socal ju weit angenehmerer Sir«
hing gtlangt fein (ganj abgrfeben bon ben nur für} botberge»
gangenen Concerten ber ©J&. ©. b. 8ülon»unb8aub mit gran«
biofen Programmen); jubem ttäre audjbte Sompofttion eine« an«
beten SDieiflet« jur 9bn>ed)«lung für un« Jlicbtparifer feines«

roeg« unerroünfcbt geroefen. Snbtffen ift ein foleber feiner franj?.

fifcbcr $iibltcum8«$iantfi m nebmen roie er fieb giebt unb ttir

muffen ir>it al« etuett in feinem Keinen Qenrt febc bortrefflieben

Äünfiler beloben , ben roir gern nocbmal« boren möd)ten. 2>ie«

toirb inbeffen nid)t fobalb ber gad fein, benn $:. SBeble maebt
eine Äunftietfe bon \toti labten Sauer bi« nacb Sibirien, über

Uonftantinovel nad) iSari« juiücl , teofelbft man in betreffenben

Rreijen biefen liebentroiirbigen, pitant«unterbaltenben ®efell)d)af«

ter getoig bermiffen toirb.
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JBünfler. @eit3abren (tat bieanfid)t mefr unb mebr Set«

rain gewonnen, baß ber aKufttunterridtt, bom erften 8nfang an

mehreren ©djßlern }iigleicb ertbeilt, bie gfinfligflen (Srfolge etjielt,

unb e« taudjen ju biefem 3»"* in bieten großen unb größeren

©täbten feit einigen 3«bren Derartige Snfütute auf. 8ucb m ÜHfin«

ftec ift ein folcbe« feit fedj« Sabren bon ben ©©. Jtrauffe unb
StSbing gegrünbet, unb fotoief SInflang e« audj in bereiften

3eit feines Sefteben« bereits fanb, fo bat fid) bie Sfyilnabme ba«

für bon 3«br i» 3abr nod) bebeutenb gefleigert. IS« bat biefe«

äMufifinftitut nidjt ben 3»«*/ Äünftler ju bilben, fonbern Silet«

tonten tbeoretiftb unb praftifdj auf eine ©rufe }u fiibren, bie ben

Snfprfidien toer 3e^tgeit an bie ajiufif entfbridjt. Sag e« fid) biefe

tfafgabe.mit ISrnfi geftettt, bafiir fpricbt ba« (Srgebniß ber iäbr«

lieben Prüfungen; bie bie«jährige fanb am 26. 3an. bor einem

jablrcid) berfammelten publicum ftatt, unb e« fibertrafen nadj

tinfiimmigem Urteil bie Seiftungen ber ©cbfiler bie (Erwartung

aller 9nwefenben. — Sa« Programm entbielt bie Kamen: SRo«
jart, SRenbeKfobn, SDcoid)eIe«, ©t ©elter, ()ttnti
Ärauffe u. a. Sie Prüfung eröffnete bie £itu«oubertuie, fie

würbe bierbSnbig auf feaj« $iano« gefpielt , unb jwar mit einer

bmunberungswurbigenfiorreetbeit unb Sauberfeit. Sie nacb ben

berfibiebenen ©tufen ber @d)üler georbneten Sortrfige führten

un« bom 2eid)ten jum ©Queren, fotool im ffiinjel« alt im 3u«
fammenfpiel unb mir hörten nebfl ©onateu bon SRojart audj

©ommage 4 ©anbei bon äKcfdjele« fiir jmet $iano« unb Sa»

brkcio tn©mofl bon DtenbeUfobn mit Ordjefterbegleitung.

SRoge ber öeift, weither ba« Snftitut befeelt, in feinem Streben

fort unb fort »irlen, baß ba«felbe al«$fwnjfcbuIefurba«l£labieT«

fbiel »adjfe unb gebeibe.

•Jera. Sa« Programm be« legten Sbonnementconcert«

unter GabeQ>3R. Z\ ebud)'« Seitung entbielt mehrere re<bt inte»

reffante Kümmern, eine ffoncert.Om>erture bon Äittl, äKenbel««

john«!© motKSoncert, gefpielt bon grl. «malte ©tau« au«

Srüffel, Suett unb Gbor au« »3«pbtba" bon Steintbafer, Sufer.

ftebungSgefang au« »gaufi" bom gttrßen fRabiiwiU, unb fiifjt'«

»Sin bie Äünfiler" für ©olo, SWSnnerdtor unb Ordjefter. lieber

lebtere« SBerf fdjreibt un« (EabeII.SK. Z\ djtrd) bei Ueberfenbnng

be« Programme« folgenbe« : Sie Sompofttion ift genial , unb fo

übtrrafdjenb unb frappant audj oft bie batmonifeben SBenbungen

erftbeinen, fie berufen boo) immer auf ben natürlichen ©efeben
bei Itbeorie. gormloftgfeit, bie man giftffeben Compofitionen

häufig )um Corwurf maebt, finbe ich hn Jrünfilenbor nicht. (5s

ift tm ©egentbeil ba« ©anie im fcjönften Qbenmaße gebalten.

Sieflutfübrbarteit ift feinetmeg« übermäßig fdjwer, unbnament«

lieb Wirb bem ffibore nicht« jugemutbet, tt>a« er nttbt fofort mit

8etd)tigfeit autfübren tSnnte. 3<b feile e« 3bnen anheim, ob Sie
bon btefem meinem Urtbeile in ber ^titfänft ©ebraudj machen
»ollen. Q« ift ein wahre« unb gSn)ita) nnparteiifcbe«.

(£ajjtsg«f(§i(§tt

Brifrn, Concerte, Ängagement». jRiemann gaftirte al«

Staoul unb SannbSufer mit großem Seifall in So In.

grLSiancbi fingt gegenwärtig in^amburger Coneerten.

3m lebten pbübarmonifeben Soncert bafelbft ttnrfte fie in berünf*

füb;rung bei »Stuinen bon Stben» mit

Sa« befannte meitgereifte Sopbelquartett ber ©earnai«
(battifdjen) Kationalfanger gab am 6.gebruar im ©aale ber

$u<b(anb(ert>prfe in Seibjig ein befuebte« CEoiicert. 3bte Cor»
trSge fotool nad) 3nbalt al« 3u«fübrung erbeben fid) niebt über

bie ©tufe be« blofen Katuialismu«.
ÄußKfeüe, ^uffübrungen. Sie £age be« 2. unb 3. gebr.

|tnb an bieten Orten ju <Srinnerung«feften an äJJeubeUfubn'«

öeburrttag benubt »orben. Organift ©ennig in Bautjen
ffibrte ben erfien ibeil be« »Slia«" unb eine bleibe üKenbel«.

fobnfebet Sbor* unb ©ologefange auf. Xu« Snglanb fommen

natflrlid) and) 92ad)rid)ten über gletiie geieriid)teiten. 3n@t.SWat<
tin«baB ]u Sonbon mürbe j. 8. ein Kiefenconcert gegeben,

beffen Programm blo« au« XBerten be« Oefeierten befianb. Ser
Spianift Vauerau«Sien fpielte barin ba« S mofl Soncert

SKuftl«Sir. Steinede in «armen gab am 22: 3anuar ein

Soncert, in meld)em er eine ©bmbb.onie nebft einem Sfeortieb

»Äbe 3Raria" eigner (Sompofition aufführte unb anßerbem al«

Slabierfpieler in ©eetboben'« © bur«Soncert unb SBeber'« Son«
certfiüde in g null auftrat Ser ©Snger ©öbbel« totrtte eben»

faQ« mit, bon anberen bemertenemertben JBerten nennen mir nedj

ben rei^enben »Kadttgefang im SBalbe" für 9RSnnerd)or unb^ör.
nerbegleitung bon granj ©djubert.

neue unb neueinflubirte ©ptrn. Sie bor furiem in

©tuttgart mit Seifall gegebene Oper „Snna bon SanbCtron"

bomjtammermnfitu« Sbert ift in SBten unb $rag, ber Sater»

fiabt be« Somponiflen, jur SuPtirung ebenfall« angenommen
»orben.

3n Berlin ift 3)to)art'< „Cosi tan tutte" — nad) ben

©trapaben be« »Sobengrin«, »ie ein Soumal felbftgefäDig be«

merft — neueinfiubirt auf ba« Sebertoire gelontmen.

rtterarifdjt Hotten. Son Sbnarb ©obole»«lt (uidjt

in ÄBnig«berg, »ie bie 9ug«b. Mg. 3(>tung fdjreibt, fonbern be«

reit« feit einer fteibe bon 3abren al« CapelUSK. in Cremen)
ift foeben eine tnufifatifd)e glugfdjrift (Seipjifl, Siebemann)
unter bem bifanten,£itel: ,.Sa« ©ebeimniß ber neueften ©mute
ber3Rufif"erf{bienen. Sie Sebication bat ber$enog bon Coburg«

©otba angenommen. Sir werben anf ba« intereffante ©ebrifteben

jurfitflommen. (Sbenfaü« in biefen Sagen erfdtien (Seibjig, ©.

SWattbe«) bon unferem fleißigen SKitarbeiter ©raf Sanrencin
eine 8rod)ure unter bem £itel: »Robert ©djumanr'« ^arabie«

unb bie $eriw , auf bie mir ebenfaD« nod) jurüdtommen »erben.

ausjeubnungen, Sefötberungen. Sem Organiflen unb

SKuRnebrer ©elmar tUtfiller ju SBolfenbllttel ift ber Xitel

»äRuftteirector« beriteben »orben.

Dtrnttrdjles.

Unter bem Xitel: »©an« b. 8ülo» unb bie «Berliner

RritiT" ift in Serlin bei <S. KBbring eine Srecbure al« »Sei«

trag jur 3«*8*f^itbte" erfdjienen, »eld)e au« 8nlaß be« mebr«

ermSbuten Vorgänge« namentlid) bie befannte »Unparteilidjfeit"

ber berliner Ärttil ben Seftrebungen Sülo»*« gegenüber in ba«

retbte Siebt flettt. Obne baß ber ungenannte Serfaffer ba« Huf«

treten Sülo»'« bei biefer ©elegenbeit ju red)tfertigen gefonnen

i ift, giebt bod) ba« ©djrifttben in »enig 3ug.cn ein fo treffenbe«

8ilb ber ©ituation unb fliegt in feiner unjaeibeutigen unb afir«

;
bigen ©cutuna fo bortbeilbaft bon bem bei Seurtbeilung ber neueren

«Wufif faft opne 9u«nabme Ublid)en berliner Socaltone ab, baß

I »ir un« nidjt berfagen Bollen, ba« Äefume bei genannten Srocbure

i
unferen Sefern mttjutyeilen. Sie ©ituation unb bie barau« (er«

borgeb.enbe ©djlußfolgerung »irb mit folgenben Sorten gejeieb«

net: ©r. b. Sülo» birtgirt eiuGoncert, ba« it)n bie Srfpamiffe,

bie grüajte fetner «rbeit toftet, er ^eigt e« borber an, er fübrt

Berte auf, bie in Serlin niebt gefannt fmb, aber ben Kamen be«

beutenber SReifier tragen unb in bem Rufe fteben, nidjt febr leid)t

berftSnblid) ju fein. 3Rau (oute meinen, bie mufifalifdje SBelt

Serlin« »ürbe fieb fdjon ju ben groben brängen, benen ja, »ie

man »eiß, 3eber beimobnen farnt— bie Äritifer würben berfudjen,

burd) öftere« ©sren ein »irflioje« Urlbeil ju geninnen, ba

fie bod) au« Gtia^tung »iffen, baß fie au« Sagner, ©ajubert

unb @d)umann ba« erfiemal ebenfaü« nid)t 9HeS berauegebort,

»a« fie fpater gern ober nngern baben berau«b8ren muffen. Sber

nein , KtemanD tiimmett fid> um bie groben , unb bie 3eitnngen,

bie fonft jebem Sänteljänger nod) eine befonbere boibereitenbe

Üiotij ju »ibmen pflegen, erwarten unb ignoriren ba« (Sonceit

be« ©tn. b. Sülow mit bem glatten ©cbubpenpaitjer bornebmer
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8erad)tung. Sennod) ift ba« §an« gefüllt. Unb nun beute man
fid) einen jugentlifben SKonn t>on beigem 8Iut — inmitten bet

©rtuation, bie wir oben gefdjilbert baten — man benfe Rd) tbn

in einem ffoncert, ba« et bem publicum gleicjfam at« Oeftbenl

tiebt, ba felbf» ber toollße ©aal ibn nidjt für bte 2Hüben, bte S(n«

rengungen, bieSBerluße entfdjäbigen tann, bie folcbe Soncerte ibn

foßeu — man benle Rd) in tbn nad) ber$3eenbigungber»3beate",

bie trofc ibrer Sängen am ©(bluffe ein bebeutenbe« SBtrl ftnb,

beffen rein mußtalifdien SBertb $. ö. Sfllow minbeften« ebenfc

gut ju beuttbeilen »erßebt, als jebet anbere Ärititer in Serliu —
man benle Rd) tbn blofcHd) ber unerbSten Süd fid)t«tofig«
feit weniger $erfonen gegenüber, bie e« wagen nad) einem fol •

d>en Serie, nad) einmaligem anboren be«felben, an einem
fetcBen Orte it)re SKißbilligung be« Serie«, bie in biefem Ratte

faß gleicbbebeutenb ift mit Untenntniß — auf eine fola)e Seife
anjubeuten — unb man wirb begreifen . baß ba« jerriffene unb
beleibigte $eq in einem folgen Hugrnblide nad) einem 9u«brud
fnd)t, unb baß e« tsiefleicbt nod) mtlbe mar, wenn $. ». ©üloro
biejenigen aufforberte, ben ©aal v berlaffen, bie — roäbrenb an«

bere bejahrte, funftoerftänbige SMänner fdjroeigenb unb mit ber

tttgnmg, bie man bem Tanten Sif }t fdjulbig ift, ber erften »uf«
fflbnmg eine« folcbenSerte« laufcbten — bie Rd), fagenmir, nic^t

rntblSbeten, alle $iet£t, bte man ber (Erinnerung, bem Kufe, ber

$er)en«güte be« SWeißer« fdjulbig iß, fo weit }u oergeffen, um in

bie toibrigßen SBne au«)ubred)en unb Obr unb $erj berer )u

lerretfsen, bie mit bem ®eniu« ;u fom&atbifiren wiffenl

3u

|leet^o0nt'0 (BfNrtafeier.
/eftrebe

Bon

ytttx füaußa»
gef|>tod)en »Ott geobot t>. ÜKtlbe.

Seimar, 17. Secember 1858.

3b,r fet>et oft unb gern in btefen Säumen
Sen ernßen Äamöf, ba« beit're ©biet be« Seben«

3n Silbern ftcfe geßaltenreid) entfalten,

Sed) b,eut' entfaget wittig 3t)r bem ©djau'n,

Um burd) ben ©d)lüffel be« ©ebBr« allein

Der itonwelt golb'ne Pforten )u erfdjließen.

An einem Reß b.eiß icb Sud) benn witttommen,

Sem Stegenfefte eine« großen 3Henfd)en;

3u einer arbeit beiß' icb Sud) roillfommen,

3u tieferem Srfaffen feine« Sefen«;
Silliommen beiß »<$ Sud) ju einer flnbadjt:

3u laufeben eine« @eiße« Offenbarung.

3a, bod) ift biefe Reier, bod) bie« Reß.
Sin ©ängerfinb warb beuf am Äbein geboren,

Unb nen geboren warb mit ibm bte Äuiift.

Sa« fflblen Stile, Äünftler cber Saien.

Ob fte bie Rlamme ferne Ieud)ten {eben,

Ob fie ba« 9er) in ibve ©lutbm taud)en:

Seetyriea'? Sieb ift eine neue Seit,

Unb ein Solumond ift be« SWeißer» ©eele.

©ein Sieb iß beiße ©ebnfudjt nad) Befreiung,

Sie Rütteln dingt'« an eine« Äerfer« Stäben.

Sa tonen ©d)mer) iinb Sufl, unb ©taub unb ©eele,

§weifel unb ©lauten, Siec' unb $aß im ©treit,

cbab'ne Ungebulb, erlöft ;u fein,

Unb tobe«frot;e Sbnung be« Crlöfen«.

Sa ringt jum erßenmal ber ganje SDtenfd)

Sen rounberbaren Äampf mit feinem @ott,

Unb bebt unb »eint, unb jaudjit unb IBfl in £3nev
Ser 9»enfd)beit ero'ge, tiefe »ät&fel auf.

(Ein neue« SBirlen Witt ein neu ®efefe,

8ett|ottett ruft'« unb reißt bie Äunft eutpor

:

Stiebt oon ber Rorm beberrfdjt fei ber (Bebaule,

Rrei bilbe ber ®ebau!e ßd) bie Rorm

Su einer Arbeit bot id) Sud) Sittfontmen,

3d) roieberbol'*, ^u einer ernßen $ffid)t.

•Bcettobea blieb tm Seben unoerftauben,

S« gingen ©eißer ßumm an ibm vorüber.

Rur ©onne bob er einfam feinen Rlug,

Ser Srbe taub, bem Sieb ber ©terne laufebenb.

©ein Xobe«tag iß erß ba« SJiegenfeß,

Sa« im Srtennen btefer SBelt er feiert.

Sann erß entfaltet ßd) fein »olle« *Ub
Senn wir bie ©Riegel unprer öruß oerBären.

©o rottfet benn in Sud), baß jebe« 3abr
Sa« 8ilb be« «Weißer« beller »iberßrable,

St« wie ein reinße«, lauterfie« Oefüb.1

©cht @eift im ^erjen feine« sßolfe» lebt

3u einer Snbad)t bot id) Sud) ben ®ruß

,

3u lanldjen eine« ®fiße« Offenbarnng.

Sud) unfre Reit bat ibre beil'gen 8üdjer,

3n einer 3eit ber SBunber lebt aud) 3br.

3a, wenn bon allen bödjflen SBeiben triefenb

Sin ^obebriefter biefer fd)onen Äunß

tod) über alle Onal be« Seben«, alle Araittbeit

id)merjlid) gebroebnen Safein« ftd) erbebt,

©ein $er) in Rlatnmen läutert unb entjüdt

Sem ©prud) be« öotte« in ber ©eele loufdjt,

©o iß, wa» er un« giebt, ein ®ottIid)e«,

©o trifft e« unfer 3nn're« wie Cerbetßung,

S$ie eine SKabnung an ein böcbße« 3'el>

O b»td)t, unb laufebt, unb folgt Bern »uf : „(EaljWt",
Ser in ben «längen biefe« ®eifte« at^mtt

©eib benn nod) einmal breifad) bier wittlommen,

Unb gönnt mir nod), baß ein fbittpatbifd) Sanb,

Sa« Sinß unb 3«6* »erbinbenb, td) Sud) jeige,

Saß id) auf Sinen beule unter un«,

Ser, wie ein Äleinob, ein lebenbig 3eid)en

Se« großen lobten an ber ©tirne trägt

Ser Sunberfnabe 8ifjt bat einß in SBien

Sie junge Äunft bem »Keißer {eigen bürfen.

Ser , taub fdjon ganj, bod) mit ben flugeu laufdjtnb,

Srgriff gerührt ben Änaben nad) bem ©piel,

Unb fcblofj mit einem Äuß ibn an fein Qer].

Jlun prüft einmal, ob etwa biefer Kuß
äJtufit geworben in be« äJlanne« ©eele,

Senn er be« SBieißer« Silber Sud) entrollt;

Ob etwa oon ber S8eü)e biefe« Suffe«

Sin $aud> bie Sirtuofen überdauert,

Sie lunßgewaDpnet feinem ©tabe folgen;

Ob etwa lener Äuß bie Äraft ibm gab,

CeetJlOBtn'Ö ©ort ben SHingern redjt tu beuten.

Sin lieblid) Suuber war'«, id) bätte 9ted)t:

3br lebtet nod) in einer 3eit ber Sunber,

Unb. frot. ber boben 3eid)en, bie 3br fabt,

@ingt 3br gefiärtt jurfltl in'« laute Seben,

Uno ließet freubig in oen beuifd)en $etjen

Stttbtbai'^ Siängt wie ein iärbtbeil wudjern.

Sin unentreißbar Stbtbeil biefe» ^olf«.
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Intelligenz -Blatt.

Im Verlage der Unterzeichneten sind so eben

erschienen und durch alle Buch- und Musikhand-

lungen zu beziehen

:

Lehrbuch der Fuge.

Anleitung zur Composition derselben

und

zu den sie vorbereitenden Studien

in den Nachahmungen und in dem Canon

zunächst

für hu (fabromti am <Cnn«rnatnrimn itet SHusik ju ftipjig

bearbeite! von

Ernst Friedrich Richter.
gr. 8. geh. 1 Thlr.

Theoretisch-praktische

Modulation - Schule.
Die Accordfolge

in den verschiedenen Stellungen, Uebergängen und

Ausweichungen

nach leichter Methode

zum Selbstunterricht für Musikschüler

dargestellt von

HEINRICH WOHLFAHRT.
8. geh. «/, Thlr.

Ueber die verschiedenen

9&E8thnmtmgtti kr Cnnuttjiältt«
und die Bedeutung

des pythagoreischen oder reinen Qnlnten-Systemes

für unsere heutige Musik

von

€. K. nraumann.
Preis 22V'i Ngr.

Leipag, im Febiuar 1859. Breitkopf & Härtel.

Im Verlag vom Lanses-Industrle-CouiBtoir in Weimar

erschien soeben

:

®>etrid)te
von

EICHAJID POHL.
11 '/2 Bogen Miniatuiformat.

Bieg, brochirt 25 Ngr. n°. Eleg. gebunden l'/e Thlr. n°.

Der als musikalischer Schriftsteller bereits hinlänglich

bekannte Verfasser tritt hier zum erstenmal als Dichter auf,

und dürfte als solcher die allgemeine Theilnahme in nicht

geringerem Masse in Anspruch nehmen. In den Abtheilun-

gen Helle Tage, Getrennte Liebe, Donkle Nackte und Wanitr-

•nch, bietet er eine Reihe zarter lyrischer Stimmungen, welche

Componisten eine um so reichere Ausbeute versprechen, als

sie zum grosseren TheU vom Dichter selbst zur Composition

bestimmt wurden. Die letzte Abtheilung : Rheinklänge,_
ent-

halt Naturbilder, Stimmungsgemälde und kleinere epische

Dichtungen, zu denen das Rheinthal und Baden-Baden die

Äussere Anregung gegeben haben.

Bei C. F. Kahnt in Leipzig ist erschienen:

Sechs

LIEDER OHNEWORTE
für das

Pianoforte
componirt von

FRIEDRICH GRÜTZMAGHER.
Op. 35. Heft 1. 2 ä 15 Sgr.

Auf dem Wasser.
tiarraroir

für das

Pianoforte
von

FR. «RfTTZMACHER.
Op. 45. nVa N8r -

CONCERT (Nr. 3.)
fflr

Violoncclle

mit Orchester 3»/ a Thlr. — Quartett ls/3 Thlr.

Pianoforte l'/a Thlr.

componirt von

FR. GRÜTZMAGHER.
Op. 46.

$itr$u eint Seilagf »oh

es4iun| in ?eit>|l».

3. 0. TDeßer in Ceipjig.

n .i
"i l :: :y.-C lOOOle Original frorn

UNIVERSITYOF MICHIGAN



S*a tut« 3«H*rt« nUwu utomttM

i ii*m. SÄeue RaflMla*

rätöd)vift füx ftlusili.
rfranj Ärenüet, S}erant»ortItd>er ffitbartmt. — Serteger: E. £ Maljnt in Ccijjjig.

i'tAclhu»' &tR*f». AR. B«b») i» Bnrita.

). Äftt« in $taj,

•rtrtJ« Im ia 3tri<*.

«!« li*«M«, IftataL tututi In Softe«.

t JM"«™*M in nie*.

It). Jrtrtlti« it Oaif^Bn.

Swtfjiaftn 3&önb. ».8. Den 18. 5r6taar 1859.

9a|«R: Ciatgt »»«*« it«t (»»tmgtfa |«m itfftitm enftgttMt »etfrf-

Cmtfpmlcat i Zt&t*st\M*t- — 3BttBij«nJM«t».

einige Uferte ftöer Cotkngrin $um Öefleren

Verflänbnift besfetöen.

f. «wnJel.

SDie Stufffibjnngen be» genannten Stritt an tot bei'

ben 6i» ^lefct jnrHaVMie&eneueu £aiu>tbo$uen l>tntfa>

taub» giften auf» ntne alte Streittgteiten angefaßt unb

»Übertun fragen in Anregung gebracht , bie matt fdjou

ort tangß etlebtgt betrauten jn bfirfen gEaubte. £» ^at

biefe «rfd)einung iffztu ®nmb oorjugtweife in bec

bentfd)en getf&Ktteruug, inbemllinftanb, ba| mit («neu

tonangebenben 3Rittetbunct fteflferu, fo bog in jeber neu

an ben SaffCbtungen fty betb^itigcuben ©tobt Unter«

fuä)tmgen abermals auf bie $age»orbnun{) tonnneu , bie

in ben Dorau»gegaugenen bereit« genflgenb beraubet! unb

jtmt fcbfd)lnfj geblaßt »orbtn finb. SRaturttifc, ift frier

nic^t ber Ort , anf bie $ortb,eile unb 9?ad}t$eite fofajer

3nftänbe einjngeben; genug, wenn wir fcetntrtea , ba§

ettterftit» barin aÖctbing» eine große ©eite be» bentfdjen

ffiefen» jur ®eltnng fomntt, anbrerfeit» fretlid) an<b, ein

&eba»er(id)er SRangeL Sie fteinfte ©labt will fid) ba»

9ted)t mdjt nehmen taffen, tb,r eigene» Urtbeit abjugebcn,

tun nie Biet weniger SentralBuncte wie äffiien nnb Ber-

lin,— e&fd)on biefetbcn in ber Ibat po»1 f«tiun fommen
unb eigentlich, nur bie 9Jad>tefe jn fratten bitten, — nnb

mir erleben infolge baoon ba» ©djaufpiet, langft fjefl-

gefteQte» immer mieber angezweifelt ju fefren. 3ft biet

Jjeruorgeljo&fn, fo barf man jur Srflarung ber erwähn«

ten I5rfd)ehntng auerbing» and) no$ auf ben Utnftanb

anfmrrffam maa)en , ba§ bie betreffenden Steftrenteu

DicE gn toeitig orientiit flnb. Sie b^aben nicb,t griffen

nnb ftubirt, »ä« feit 3abrtn über ben @egtnftanb ge-

gefd)rteben »orten ift , fo bafj fit bem 9teuen gegenüber

nun nidjt au9reid>enb unterriibtet erfd)einen.

®d)ou aM btefent @runbe bsrfte e« bemnacb, nid>t

ganj nngered}tferttgt fetn r
teeun aud) toir toieber in

b. »L Seroulaffiing nehmen, jur Snftlarung nnb Ver-

ftSttbigung auf mana>t< fceretM öefprot^tne farj an'

bentenb jurfictjulommtn. SBtc^riger jtboa) olfl bie» ift

folgenbet: ti flnb in ber 3^at twd> mannte Srägen un>

getoft. Site Srtl&rnug mürbe ju t^rer j$tit mebr nur

abgebrod)«!, nid)t ooQftanbig bnrd)geffflf|rtt bie« junSä)ft

an» bem gonj äuger[ia)en ®rwnbe, bai mon ?>ta>t fort-

toa^rem) jahrelang btefelbe @ad)c bebanbetn fann. Sei

otrfd)iebeneu @e(cgeu$etten fyabt idj barum aud) fdjrat

ermahnt, bofj wir nnferen frieren @tegenftanb ntd>t ans

ben Äugen »ertöten Ratten. dd> maitete nur auf einen

VnfnApfungtyunet , ben am paffenbfttn bie in Ku*fid)t

fteb^nbeu neuen Sßerlt SBagner'6 bargeboten fetten,

©ei bem umfaffenbeu Äntb|til iubefj, ben bie treffe fort

nnb fort nitmnt, tann and) ber gegenwärtige SSoment

fd>on ort geeignet erftbeintn.

3u ben nod) nngeI5ften fragen redjne id> junSdjft

Dorjug»weife HDe», »a» ftd) auf bie 3>idj tun gen be*

jieb^t. 3n nnferen frflfteren SrSrterungen würbe, wie

notflrlid), junSd)ft nte^r bie mufitaltfdbe ote bie uu»

näb« ttegenbe Seite teritiffid)tigt. ©a* jene, bie bid>«

terifdje betrifft, fo »erfuate id> oergeb(id), bomal«

paffenbe JFraftejurSerrretnng betfelben ju finben. @inb
wir bemnaä) infolge ber früheren Vorarbeiten in mnft«

talifdjer Stjiebung bereit» bab^tn gebieb.cn , ba§ Sejber

nur einigermaßen mit bem ®egenftanb »ertraute, -Seber

mit gefnnbem Ocfi^l begabte, anf @runb be»fetben an»

SWangtt an Qerjlanbaifj ^erborgtntftne Angriffe obne
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weitere« miberlegen tann, fo finb wir bagegen in bejug

aufbaSSicbterifäjenod} fo weit jurficf, bag fogar narjer

Sertraute erhobene Vebenten unb 3to"fef *"$* fofort

)u befeitigen wiffen. SSagner felbft tyat betanntlicb, in

feinem „Vorwort" auSfüljrlidj über bie bicbterifdje Ve«

beutung beS „Sotyengrin" gefprodjen. Vollfommen beut»

lid} iebod}, fdjeint mir, ift biefe Srflärung nur für ben,

ber baS Verfiänbnig au« bem VJerfe bereit« mitbringt.

993er efl für baS tefctere erft au« jenen Sorten ju ge«

winnen Ijofft, bem »erben biefelben cor ber $anb nidjt

bie oofle fllartyeit gewähren. Oft bodj fdjon baS ©e =

fütylSoerfiänbnig beS „Sotyengrin" nidjt fofort üebem

gegeben; bie Sdjwierigteiten aber wadjfen unb oermet)«

ren fid>, fobalb e« ftdtj um bewugte Einfielt t)anbelt.

Od) oerfucbe barum junacb.fi nad> biefer Seite I?in einige

gingerjeige ju geben. 311« $auptgefid}t«punct babei gilt

mir ber wieber^ott auSgefproctjene , bag nur bann erft

»on einem Äbfdjlug be« Urteils bie SRebe fein tann,

»on einem tritifcben 3)arüberfyinau«fein, wenn man bie

neuen Erfd)einungen wirfltcb. in ftcb aufgenommen, burct)«

lebt, mit einem SÜBorte : bie ganje Entwidmung innerlich,

burcbgemactyt t)at. Ob,ne ba« fprictjt man wie ber Vlinbe

»on ber garbe. 3dj Ijabe folglich, nicbt« bqgegen , menn
man auf ©runb mirtlidjenVerjlänbniffeS bann ficb. mög»

lidjerweife ergebenbe9Äängelnacbweift; WaS man jefct

nacbweift, finb nidpt SRängel btr betreffenben

SBerfe, fonbern nur Socumente ber mangeln»
ben Einfielt oonfeiten ber Veurtfyeiler.

ffiaS SQSien betrifft, fo l)at eine Vefprea)ung

6. $an8 lief'S Verbreitung aucb in norbbeutfdjen ©lät*

tern gefunben. ftnbere Vefpredmngen oon bort finb mir

nidjt ju ©efid)t getomtnen. 3n Verlin baben natürtict)

ebenfalls alle 3e>tungen an ben Debatten ftcb beteiligt.

Unter biefen madje id> baS fetyr ausführliche Referat

ber „9eationa(jeitung" befonberS namhaft, totes aud)

au« bem ©runbe , weil eS im Sd)lefinger'fcben „Edjo"

ebenfalls jum SBieberabbrucf getommen ift. Vetbe Ve=

urtbettungen finb ernft unb würbig gehalten, beibe geben

aud) fd)on »iel weiter, al« »or darren, unb machen 3«*

gefiänbniffe , an bie anfang« bie ©egner nidjt gebacbt

jf&ben. Urfadje genug, biefe Stimmen al« Vertreter ber

gegenteiligen anficht ju betrauten, uub borjug«weife

in« 8uge ju faffen.

Sm (eidjteften ift unter ben $auptperfonen be«

„Sobengrin" {ebenfalls ba« Verftänbnig Eifa'S. aber

aud) biefer Etyarafter $at bie trioialften SJcigoerfiänb«

niffe erfahren muffen , unb über ba« eigentlich entfc^ct»

benbe ÜRoment ift man fiel) häufig nid}t flar geworben.

91« bie gewöhnliche Weinung ftetlt ftcb, bar, bafj e«9?eu<

gierbe fei, weldje Elfa bie oerbotene $rage tbun lägt,

ein febr gemeine« ÜWotio bemnacb. dm ©egenfafc Ijierju

ift ba« 2Babre bie« , baß ht Slfa jwei gleicb, grofje S3e»

redjtigungen einanber gegenüberfteb^en. 5n ber gehobenen

Stimmung be« Anfang« fa)eint it;r moglict), wa« im

weiteren Verlauf als unausführbar fictj r)erau«ftent, fie

oerfbridjt etwa«, wa« fie ffäter nidjt (alten lann.

Später tritt ber (Sntrüdtyeit be« Anfang« gegenüber

bie anbere gleichberechtigte rein tneufct)licb,e Seite Ijerau«,

bie Unmöglict)feit einer ungetrübten Eingabe an Sol)en>

grin wirb flar, unb ber Sonflict ift ba, befcb^leunigt noeb,

bureb, bie ©nflüfterungen Ortrub'8. SBiH man einen

fcblagenben ©egenfafe bierju , um ba« fd>Ied)tt/in 92otbj«

wenbige, tief SSegrünbete in Slfa'« Vewufjtfein mit einer

Eingebung ber Saune unb SEBiUIür ju tergleicb.cn, fo

betraute man ben 3. Set be« ©tueffetjen „Drp&eu«".
Euribice ift betroffen oon bem Sdjweigen be« Orpbeu«,

unb ganj gew3l)nlicb.e weibliche Saprice unb Suft jum SBi«

berfprud) beftimmt fie, mit Vitten in it)n ju bringen, ot)ne

bie Ahnung einer ljob.eren Vflictjt, ofyne bie ftraft unb bie

galjigfeit jum ©e^orfam. So wirft bie Scene wiber«

wärtig , unb man füljlt ftet) — namentlicb. ber ©röfje

unb iDcacb,t be« Vorausgegangenen gegenüber — ju ber

Vemerfung veranlagt, bafj, um eine fold)e (Juribtce wie*

berjugewmnen , Drp^euS nteb. t in ben JartaruS b,inab.

jufteigen brauste.

Vei weitem fcb,wieriger , als bie Stuffaffung biefer

einfachen Sonflicte ift baS Verftänbnifj ber ^Jerfon beS

Sofyengrin, unb biefe ift e« aud), an bie ftcb, bie entfdjeU

benben ÜRigoerftänbniffe Inüpfen. SJcan bejeid)net Sot)en»

grin al« eine 3JlaäU, als ein wiQenlofe« 2Berfjeug, ba«

fein 3nterejfe für ftcb. unb fein $anbe(n erweett , man
fieb.t in tym einen falten (Sgoiften, ber fiel) in feine $err«

lid>feit jurücfjieb.t, als baS Unbeil einmal angerichtet ift

unbetümmert um (Slfa, bie burdj t^n jugrunbe geb,t.

Einer folgen Unficb. t ift ju aQererft bie anbere Seite ber

Sactje niebt flar geworben, bie nämlicb. , bag Sob.engrin

ebenfall« gebrochen ift bureb, ben Verlufi Elfa'S

unb einer freubeleeren Efiftenj entgegengeht, bag bie

$>errlict)feit beS ©öttticb.en, — beS allgemeinen, —
tyn nietjt entfetjäbigen fann für benVerluft, beri^n per'

fönli ctj betroffen. 5)aS ift auf baS Veftimmtefte auSgefpro-

eben in ben fdjnetbenben ScbmerjenStönen beim Slbfcb.ieb.

9cäb,er treten wir ber Sacfje, wenn wir baS $aupt>

motio, bie »erbotene ftrage felbft in« äuge faffen. ÜWan

bat gefagt, bag ba« ein unmotimrte«, äugerlid)e« ©ebot

fei, unb unfer ©efüfit nie bie Berechtigung beSfelben

anerfennen werbe, bag bemnad) bie^auptftüfee be« gan«

jen Vierte« in ber Suft fd)webe. 1)iefe Meinung t)at fo

lange einen Schein ber Berechtigung , al« man nur bie

Dichtung allein betrachtet, überwiegenb »erflanbig,

o^ne oon bem mufifalifdjen ©eifte be« ©anjen, oon

ber@efammtftimmung be« SBerfe« erfüllt unb burdj«

brungen ju fein. $at man aber biefen lebenbigen ®e»

füt)l«einbrucf empfangen, fo gelangt man ba^in, bag

man an Sob^engrin unb bie 9cotfymenbigfeit feine« ©e»

b.eimniffe« junäcb.ft wenigftenfl glaubt, wenn man aucb

ben wahren ©runb in ber Ib^at noeb. niettt einfielt. 3)ie

ibeale $ob.eit be« ganjen SEBerfeS aber oer leibt
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ber ^erfon be« £o$erigrin jenen $intergrunb,

jenen 3nrjalt, ben biefelbe für fid) allein f$einbar

nid)t beftfct. Änbrerfeit« ift bjer jugleid) ber $unct, wo »er«

ftanb nnb ®efütyl fid) teilen unb leidjt in SBiberftreit ge«

rattjen. 3>er ©djmung, ba« ^at^o« be« ©anjen lägt un«

a$nen, bog meb,r an bet Sactie ift, an jenem SSerbot nämlid),

als e« junädjft fdjeint, bag e« wirflid» innerlidj begrünbet

ift; bie äugere Sinfleibung bogegen giebt bem 3weife(

Kaum, ob nidjt in ber ib, at nur ein äugerlidje«, burd>

nidjt« motioirte« ©efefc, ein ÜWacbtfprud» »orliegt. ®« ift

bie ©runbwabjtyeit be« ßbriftenttjnm«, bog ©ott ÜRenfdj

geworben, b. &. bag er offenbar geworben ift, bog ba«

®öttlid>e an ben gellen Sag be« allgemeinen Setougtfein«

Ijerauöjutreten bie Sejtimmung fyat, bie SBelt burd>»

bringenb unb in un« felbft wefenb unb fdjaffenb. 3ene«

3urücfjietyen beöfelben bagegen in eine augerweltlidje

Legion gehört einem pöflig überwunbenen Stanbp&nct

ber Stuffaffung att. ©ine foldje mittelalterlidje fatl>olifd)e

Änfdjauung cermag feine Sbmpatljie meb,r ju erwecfen,

ja biefe« beim erften ©rief al« ©eljeimnigfrämeret er*

fd>einenbe ©erfahren fann fogar abftogenb wirfen. So
ift ber ©inbrutf auf tiefer Stufe ein »oflftänbiger SSJiber»

fprud) für un«. gort unb fort aber „warnt un« etwa«,

bag wir babei nidjt weilen", eben weil ber (ebenbige,

reidje ©efü^tseinbrud
1

mit jener Sinfleibung in SBiber»

ftrett fommt. 3)a« ©injige , woran wir un« in biefem

©onflict galten fBnnen, ift bemnacb, jener @efüt>I«ein=

brud. ©ringen wir un« biefen alfo ju m8glid>ft beut«

(idjem SBewugtfein
, fo muffen wir inne werben, bag

burdjau« moberne« ffimpfinben ben Onb,alt be« 3Berte«

bilbet, unb e« wirb un« foldjergeftalt flar, bag jener

©ralmutiiu« nur bie ftytnboüfctye ginfleibung r)er=

gegeben fcat für einen au« ber ©egenwart genommenen

3nb|alt, für SBagner'« eigenfte« innerfte« ?eben, fein

tieffte« ©mpfinben, weldje« er in ba« SBerf hineingelegt

pat. Äu« ber fbmbolifdjen ©infleibung Ijerau« tritt un«

ber wab,re ?eben«nero be«felben entgegen. 9iid)f ber alte

©rat mit feinen Gittern bilbet ba« waljre innere Sßefen

be« „?otyengtin", vaaS in biefem galle ein fefyr bürftige«

wäre; wie in jebem eckten grogen fiunftroerf ift nur bie

$üQe ber Sage ober ©efdjidjte benuft, um bura> fie

ben ©eifi unferer 3«t jur 3)arftellung ju bringen. 35a«

eben ift bejeidjnenb für SBagner'« wirflidjen ©eruf,

bag er für foldien @eb,alt biefe gorm gefunben b,at, eine

Sonn, bie ifym @elegenb,eit bot, einen grogartigen

nationalen ^intergrunb ju entfalten.

Sntfteljt bem ®efagten jufolge bie grage , weldje«

ber eigentliche 3nb,alt be« SBerfe« fei , fo antworte id>

:

?ob,engrin ift 9Jeprafentant be« ©eniu«, be«

fünft lerif eben ©eniu«, unb ba« SBerf fteUt bie (Jonflicte

bar, in bie biefer ©eniu« mit feiner jenfeiligen, auger»

weltlichen unb jugleicb. irbifdjen 35oppelnatur in feinen

S3ejiefyungen jur SBelt gerätt). 35a« SKotio, welche« iljn

jur ©rbe jiefyt , ju oeranfeb,aulieben , fann man an jene

SBorte be« gauft erinnern: „3wei Seelen Wonnen, acb,!

in meiner ©ruft :c." SBeitere Analogien für bie net^«

wenbige 33erfd>loffenlj|eit be« ?ot)engrin bietet bie fflnft-

lerifd)e 5C^ätigfeit felbft. üebwebe« tünftlerifcb,e ©djaf»

fen wurzelt in einer geb.eimnigboQen SSJerfftätte , bon
ber ber ©d>leier nid)t l>inweggejogen werben barf, wenn
ba«felbe nid)t brofanirt werben foQ, unb nur folange

al« biefe SBerfftätte profanen ©liefen entjogen bleibt,

ift fte ber fd>öpferifd)e ©runb unb ©oben , au« bem bie

©ebilbe ber ^antafie emporwadjfen. 3eber edjte groge

ftünftler befi^t tiefe ^eilige «Sdjeu , bie tt)n warnt
,

jer*

febenb an fein innere« heranzutreten unb bamit ba«
innerfte @el)eimnig au«jufpredjen. Aber auet) bie anbere

rein menfeb, lidje Seite forbert tyre 93erwirflicb,ung. So
füljlt fid? ?o^engrin b^ingejogen 3ur 2BeIt, jum geliebten

SBJeibe, unb fein Serlangen fid) verbergen ju bürfen

unb bodj geliebt jn werben, ift fomit eoüftänbig Begrün*

bet. ®r ift ber SBiberfheit einer folgen 35oppelnatur,

in ben er »erfüllt, ffir barf bie geljeimnigt-ollen gäben,
bie il)n an eine bösere 3Belt fetten, niebt jerreigen, wenn
er feinen ©eniu« nid)t t-ertäugnen wiB, er barf fta) nidjt

collftanbig Eingeben an bie 9Belt, felbft r>em geliebten

SBeibe barf er biefe« Obfer nid)t bringen, wie e« in ber

Iljat audj nod) fein ©eniu« gebradjt b,at; unb bod) ift

e« bie Seftimmung befifelben , ber SBelt fid) ^injugeben,

i^r ftet) ju offenbaren unb biefelbe „mit feurigen Armen
jum$immel emporjui)eben." So fe^en wir benSdjmerj
jur Darftedung gebradjt, ben ber ©ottgefanbte empftnbet

in feinen 93ejiel;ungen jur SBelt, fein tragifaje« ©efdjicf,

im Drange nact) 2)tittb,eilung in feinem innerften SBefen

uncerftanben bureb. bie SBelt jie^en ju muffen. So ift

ba« Sierbot pfbcb.ologifcb, begrünbet, unb wo oor^er nur
eine unoerftanbene ?leugerlid>feit un« entgegentrat, ^aben

wir jeßt bie leben«ooflfte (Srfüüung unb ber SBiberftreit

jwifdjen SJerftanb unb ©efäb. I beim erften ©inbruef löft ftct>

auf in bie reinfte Harmonie. @« finb Probleme b^öd)fter

Irt, cie b,ier jur 3)arftellung fommen, bei allem SRein*

menfa>lid)en berfelben, unb bie ©infleibung ift bemjufolge

aud> fo jart unb buftig , Dag bie SRenge wie cor einem

unerflärlicb,en ®et)eimnig fte^t, aber umfangen r>on bem
3auber unb l)ingeriffen , wenn eine 8t)nung baoon <in=

mal ju bämmern begonnen fyat. S)a« ©anje ift eilte

äpot^eofe be« ©eniu«, unb berfelbe ^at in ber Jljat

eine fdjonere bi« jegt niebt gefunben: bie $errlid)feit

be« ©ral ift ba« ©ntjücfen beim Slnfd>auen be« fünft»

lerifdjen Obeal«.

3dj ^abe in tem ©efagten bie Sadje bargefteöt,

wie fie meiner Sluffaffung ftdj bargeboten t)at, weit ent«

ferut con ber Meinung, irgeitb wie eine aut^entifdje

Onterptetation gegeben ju b^aben; man oergleidje inbeß

bamit SBagner'« eigene ffirpofition im „Sorwort"
S. 109 , unb man wirb , wie ia> annehmen ju bürfen

glaube, barin eine 23eftätigung meiner Slnfid^t finben.

9Benn bat)er bie beiben obengenannten {Referenten
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bie in Ooiflebenbtm nuberlegten SHifjoerftöubniffe jn

ben ibrigra matten, u»enn beibe ttn „8o$engrin" nur

mitictalterlitye ©efpenfitr uttb Ijoble ©Renten M">r
fo liegt ber @runb bafßr btm QargefteOten jnfofge in

einet (raffen 8eufjer[i$teit ber Vnffaffung , nnb mtQ.lt

man and? fein ju grofje« ©einigt barauf legen , bafj fit

bte fbmbolifdre Sebeutnng ni<ftt berauägefunbett (aben,

[o bleibt bodj berSDfangel an jebtDebem @effibl6t»rftänb>

nifj für biejetben ein Sorourf, bei Ebnen bte Streif'

tigung ju einem maßgebenben Urtyeüe tntjiebl

„(ComaGa".

Dp« in 3 SHufjügm. Jejt, na$ Dfftan, unb

9Kufif öon (Sbuatt) ©oboleroSfi.
(Bactfctmg.)

Die jwrite ©eene ift im Scrljältnifj 11» erften rar)

nnb uubebeutenb. Singst ruft in einem Wecitatio feine

ftrieger jnr <3djla<it, betin:

ftretbol, ©oio<* grimmiger gurtf

jbürftrt nod) gatbnla't »tat,

2)er emfl ibtt btßegt nnb gebunben,

All gratbal, tut Saft in Sota'« fallen,

ffentala ju entführt» gtbadjte.

$ier tritt ba« brttte $auptmotit> junt «flenmate auf

;

ehte (infame, im f<bottifdjen ©ttjt gehaltene äRetobie, bie

d)arafteriftifd), aber nitbt fonberlidj intcreffant ift. ©obe»
lernet i mag bati felbft gefüllt babtn, benn not unfet

tnnfitaltf<be0 3ntereffe (ebenbig ju erbalten, gefeilt er ju

ber (juerft von ben $3rnern unb £romneten eingefS^r*

ten) f$Dtrif(ben SBeife gteid) bafl erftemat einen mir!'

famen Sontrabunct:

Miestoi«. V\ng»L *

Hlgl wgm

J Tromp. T

9a f! SBtint blaue

Tramp, "f

K
Hönttr

äfegiNi Sri

S

i
*

jgsRsssja tTTTj?
Jairt gtbi ü> btr bat ÜÄttt na* ^niälbo'it'^ Staren!

a-

—

^—fl5 ?£f^

l ^

ber (Eb>r ftimmt in gntaaf« ftrieg«wfe ein, betSRatfö
tetrb gleta)jeirig vom uro)efter weiter entividelt nnb
buttljgefu&irt. 3>ie ©cenc enbet mit bent Abgänge ÄÜer,

nnb mit bera erften „Brabo" be« publicum«, meinem
berartige äRarfdjraotioe ftets in bte Seine fahren, aciauf
bte berteanbten $nnbe tyren 9ntb>tl bttr<6. ftfatföeu jn

erfennen geben, bamit alte bier ©liebmafjen i^re ©bm*
pot&te jnm entfBredjenben pbttjifcbra Äu«brntf bringen.

SBir finb ber entgegengefe^ten Unficbt oem ^ubliann

(»ad Bfter baffitt) unb Ratten ben (Jonqponiften naa) bet

erften @ccne gerufen.

$ibaOan ip jurüigeblteben; bet Uebergang auf
bemftttegfilänn tn ^ibafian'* Xrauet Bilbet ein steiftet«

^oftrt 3n,ifc^en fl
}*tt Bint 12 Zattta, in mttdjtm ber

r>oetif(b,e (EontroBunctift flt^ gtangcnb boattnentitte.

©ibaHan ruft ben Jfritgein ein fifintetjtidfefl ?ebetttob[

und):

fl<b, bat CibMtftlb Se6t ntub nimmer,
©am ari<i»trabai ift meine Jtraftl

$l3fe(iä) @o{pr$arfen[Tange ^tnter ber @cenc; bann
ttäumerifcb'jartet (Sefang. SEBtr ^flren (Eomata'e Sieb,

baamitöBfrten?(fetn »or rurjem ft^on alflSEBei^na^H«

gäbe brauten*), ©er ÜRont ift aufgegangen, bei feinen

©trauten fe^en mir ein IBoot mit tSomaln ber Ääfte

na^en**). 91« ba* Sieb geenbet, (ba« nnfere gra»
to. Stilb e ganj unüergtei^Ii* fingt,) ftßfjt ba« Soot
an« Saab; baS föSne „SDIotie bev Sontala" tenft aul

bent $ bar be« Siebe« buro) bie ©eptime oaf 9 nnb ben

Ouartfcrtaccorb Ben S« na0 ÜB bui — nnb (Eomala

fte^t ftumm nnb vermtrrt vn (iboKatt, ber, nie anf
einem Iranm enoa$enb, ruft:

91er hmmX bnt wm HU« mit 9efasfl,

Sie Sena'6 Stegenbegeit, fo f4j}n?

Äennnfl ant ben SBtlten bu,

Stimme bO'^inundf? C@ie ertennenb) Csmalal

defit beginnt ein ©nett (3)rt but, *j$, ba« für nn« non
ganj befonbetem Steige ift. Die melobifc^e Srfinbung,

bie flarraonifebeo SBenbungen, fjaben etwa« ftembartig-

nprbtfd)e« aber ftrlifd^-mnigee unb barnm auc^ föm»

»J ecilage tu St 26 bt« bei. 8b«.
**) 3n feeniftber ©tnfi^i iß bier in bemeifen, bt| ber Ssttt-

Bnrip fltt) biefen Auftritt tteit t»»ti(4ei gtbwftt bat, all bee

eSbiten'^cbletibTiBn ibn anifQbrt. flnßatt bat Soot erft in bee

grnw an^auajen, bann berlcbttnnben, barnt in &41flngeulinictt

oon brattn nan) Dorn fufr betn Ufer nSbtrn |u laffen, (<6irtt man
uift SttifitDürt ein Sretcrboat auf Q«Il(n out ber legten Sett»

tifie Itnlfl mit einem ttnd auf bie ftmjttt unb bilt rt mit einem

tneiten 3tud »tcbn an. ©k gaBje fiffed ift ein £5d)tta bee

örtilbtteu. fln allen bat Sabnen, wo »fitbfflgtin- gegeben wer.

ben ift, foHte man bed) nun niffen, »ie beraleubcn in« ffiert ut

feQen tp, unb bat autt) SKUtd baju an ber «attbl — Sbenfa ift

efltinRtbler, bafiSamata allein ttnSoote fiftt, trab fetbftmbaL
3)afl bfieftebie Sötrigau^tct »nn 3ni«tbort fibmeritit tutbttttt*

big gebaet babral Ccraal» mufi ein« ©atfe jut ^attb baben nnb
ibten ©ejang begltiten; (»o|n fnnß bat $arfen»©»l* ?) inrti

3tutgfrauen mfifftn H>x woet rubent unb ftenern. 2>. «erf.
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patbifd)' ergreifenbe«. „EffecteoU" iflba«©tfld
,

burdjaufl

md»t; ba« publicum läßt fold^e feilen immer fallen,

unb beg^alb ftnb aud) bie Sänger ftet« geneigt — fie

tridjt aufjubeben!

Alleffro non Iropps.

Camala.

P^^S
Hidallan.

D Iod>»ter ber ©djönbeit, »a$fübrt©id)

{
ber, fudjjtSdnujDu an bio fem ffle*fta » be?

=^^nä=^P^ ^ *an

^ ^ -fST-

I

s££

3)iefe roenigcit iacte genügen fdjon, um Die eigen«

il)fimlid)e Erfinbung«»eife be« ßomboniften ju fenn=

jeidjnen (Sä ift ein feffelnbe« Etwa« barin , tai und

$8$er fteljt, als Sleganj, Srittanj, Shrroganj unb alle

fonfiigen £ülf«mittel febr gefeierter 2Robe«@oni»oniften:

E« ift Ebarafter barin, ber oon innen^erau« feine

eigene Seit fid; fdjafft, bie mit ber SBelt unferer SNobe

»nb Irabition nidjt« gemein bat , al« bie gemeinfdjaft«

lidjen Mittel jum ilu«brucf unb jur ©arftettung. SBeldje

©elbftänbigfeit unb ©eifteöfraft aber erforberlid) fei, um
in unferen Sagen fdjeinfceiüger 9cad)treterei unb mobI=

feilfter ^tyrafenbrcifelei bi« ju jener einfamen $>otye

geiftig tiarer ftnfcbauung fid; ju fd)u>iugen, meldte allein

ben Äünftler bi« ju einem eigenen ©tble fid) erbeben

laßt — ba« miffen alle bie ÜTaufenbe am beften , roeldje

borgeben, baß fte grunbfäfclid) al« „ju feljr gefud)t"

oertneiben, roa« fte bod) immer f ud)en, aber nun unb

nimmermebr erreichen tonnen, — bie oielaefcbmabte unb

bielbegebrte Originalität!

(8ott(ctnng folgt.)

flu« Berlin.

Um unfere lefcte Eorrefponbenj ju ergänjen, fei

junädjft nod) eine« Soncerte« be« ffirl'fdjen Männer*
gefangoerein« gebadjt. SRännergefangoeretne b,aben

eigentlid) ibr golbene« 3eitalter binter fid); ba« On»
tereffe, ber Eifer ibrer Beftrebungen bot nadjgelaffen

;

ib,re ganje Eultur ift in ein fdjmädjere« ©tabiuni getreten

;

unb baju fommt, baß unfere ßtit fo arm an guten Ie«

nBren geworben. Den Mangel ju linbern unb bie 93e»

beutung be« SRännergefange« auf einer mfirbigen ©tufe

ju erbalten, ift eine forgfam ffinftlerifdje Pflege qStyig.

©er für ben beutfd>en 3Jcanner° unb $olf«gefang rfibm«

Iid)ft befannte (Srf b.at fid) barin at« fd)öne« Borbilb

bemäbrt, unb ba« ganje beutfdje Bolf muß ib,m bantbar

fein. Obige« Eoncert führte einem überaus }ab,lreid)en

publicum eine ganje 9tei$e ber ljerrlidjften $olf«meifen

meiftentb,eil« in <Sr('fd)er eierftimmiger Bearbeitung

cor. E« mar ein bunter Strauß oon finnigen fiebern

unb 3Relobien in ben oerfd)iebenbften Färbungen be«

äuSbrud« unb Dialefte« : rbeinifd)e, fteljrifdje, fdjroet«

jerifdje, fd)leftfd)e, fdjmebifdje k. ernfi unb tyumoriftifd),

unb bie Äu«fül)rung mit fo flarer äu«fpradje be« Xerte«

unb natürlicher, angemeffener 3)edamation, baß fte bem

Vereine unb feinem Dirigenten jur 6b,re gereifte. Eine

Junge Biolinifiin f$rl. $ilbegarb Ätrdjner, Spu-
lerin oon gerb. 8aub, fbielte jroei Ontermejjt, Sa«
price oon $ieurtemp« unb Elegie oon Ernft mit

loben«uertb,er Eorrectljeit unb Ätarbeit be« Ion« unb

mit einem ®rabe ted)nifdjer ©id)erb,eit, ber ber »ieloer«

fbred)enben Äünftlerin eine laute Slnertennung b^rcor-

rief. Sbenfo mirffam mar ber Solooortrag be« jprn.

3ul. ©d)mod in ber Arie au« „Oeffonba": ber Arie-

gestuft ergeben. —
dm Saale ber Singalabemie beranftaltete ber

©tern'fdje ®efang»erein eine ©ebäd)tnifjfeiec

9)7enbel«fobn'«, roorin nur Eompofttionen be« «er«

emtgten ÜWeifter« in ernfter , feierlicher Stimmung bor«

gefügt mürben. Sri. $eiligenfiäbt fang au« bem
„Elia«": £)öre Sfrael, nad) oorangegangeuem Eb,orlieb

redjt bra». Jpr. t>. SSüloro fpielte bie Variations se-

rieuses reijenb unb mit allen SJorjttgen feiner feltenen

Begabung, fjrf. Oenn^ 5Web,er erfreute mit jtoei Sie«

bem „Suleita" unb „9ieifelieb" burd) bie 2Äad)t ibrefl

fd)önen Organe«, wie burd) ridjtige Sluffaffung unb

große ©emanbtbeit ibre« Sortrage«. Sann folgte ber

43 $falm 8ftimmig a capella b_od)ft correct unb toirf«

fam, unb legte ber Serein tyttin, mie ftet«, ba«3eu8n'8
oon ben unermüblid)en S3eftrebungen unb b.ob,en Serbien*

ften feine« Dirigenten ab. —
S5on fremfcen Äünftlern mad)en mir jmei ^ianiften

nambaft, meld)eun« ibre Seiftungen oorfüb,rten, Sigi««
munb Blumner, Sdjtiler oon 6b,. ü)ta»er, unb Eb.
SBeb,le. Erfterer hinterließ ba^ Urtbfil eiue« gut ge»
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faulten eleganten ©pieter« in bem ©enre feine« Bor«

bilbeflwibäNeifter«. $r.2Be$le au«S$ari«, einfiflnftlet

in edjt franjSfifdjem ©etoanbe, ein -Kann für ben ©alon

als ©vieler ttie al« Somponift, probucirte fid) ebenfalls

mit Bietern (Srfolg , unb machte bureb, [einen ©efdjmad:

unb ©ragie be« Bortrage« einen Jootytgefalligen Sinbrucf.

Ün feinen QEompofitionen befunbet er anerfennen«n>ertl)e

©oltbität be« Streben«; er macfyt in ®emeinfd)aft mit

Saub bie Steife burd) dfaßtanb.

Bon ber ©ingatabemie $aben ttir «oeier Auf«

fityrungen ju gebenfen, be« Oratorium« „üofua" bon

$ anbei unb ber gfeier be« Jobtenfefte« mit ber Bad)'«

f^en ßantäte: ©otte« 3«1 'f* bie aflerbefie ßt'it, unb

Styerubini'« Requiem. Der Sinbruct be« „Oofua"
»ar bei guten ©timmitteln unb möglid>fter (Sorrectfyeit

ber Ausführung ein ttirtltct) erljebenber, namentlich in

ben borjflglidjen (Stören. SRur oermodjte bie urfprfing«

lidje btofe Ordjeßrirung nia>t auszureichen, welche $än°
bei burd> bie Orgel ^errlicb, ju ergänjen bevftanb; man
Ijätu Der nachträglichen inftrumentalen Berbefferung

aud) b^ier bie nötige Berechtigung geben fönnen. St«
borjügtidje Seifhmgen muffen mir bie Ausführung ber

Ba$'f$en6antate unb be« SRequiem« bon Sljerubini

bejeicfynen, meiere beibe in ber ernften ^eiligen Äunft a(«

etoige Denffäulen ber großen Stonfdjopfer bafteljen.

Hußerbem oeranftaltete bie ©ingatabemie eine ©äcular»

feier oon 3«'tei'« ©eburtgtage (geb. b. ll.Dec. 1758
geft. ben 15. ÜHai 1832), roorin ber Qityorat: ©ott ift

alleinig groß, Te deum laudamue, Tenebrae, Jpbmnu«
an bie ©onne (fämratlid) Gtompofitionen be« ©efeierten)

unb Gloria in excelsis bon §at}bn, jmeidjörtg oon

3 elter, jur Sluffüljrung fam. Die ©efänge mürben

mit bieler Pietät , ^ßräcifton unb in recb, t erbautid) toür»

bigem SluSbrucf borgetragen unb ertoedten bem berbienft*

ooffen Weißer in ber 9?ad)»elt ein frifd)e« ©ebädjtniß.

Der ©ebne iber'fdje ®efang»erein führte ein

Oratorium oon 3. Bogt: bie ftuferroeefung befiSajaru«,

in tyiefiger ©arnifontiretye auf, worüber bie Urteile ju»

gunfien be« ßomponifien toie ber ?lu8füt)rung ftdf einig»

ten. Die ©oli lagen in guten $änben ($>r. Otto,
©abbatb,, ©eoer, ©djmocf, grl. £oppe unb
©ebneiber); bie Ord)efierpartie bertrat bie Siebig'fdje

ßapetle. Sin bem SBerle felbft roar ein anlehnen an

ctaffifdje Borbilber uidjt ju »erfennen, namentlich festen

gewiffe 3üg* ber Arbeit eine Betanntfd>aft ©poljr'fdjer

unb SWenbetSfoIjn'fdier Sluffaffung unb Bemäntlung
oorau«; jebod) oerbient ber firdjlidje Ion unb ßrnft, in

bem bie Stimmung roürbig gehalten, ber glufj unb tfye«

matifdje Berbanb eine anerfennen«.oertl)e Beaajtung. —
Da« 31bfd)ieb«concert be« pxrt. @oncert-9!Jc.

5 erb. Saub uor feiner großen norbifdjen Steife beftä«

tigte in einem fummarifdjen 3lu«brucfe bie Erfolge, meidje

bie oielfeitigen Seiftungen unfere« etenfo lieben«toürbigen

a(« großen Biolinffinftler« in lefeter 3eit hervorriefen.

6t feiette ein (Soncert (« moll) »on 9t. SGBürft, bie

§ bur Sftomanje cort Beetb,ot>en, ein ©djerjo eigener

Arbeit unb ba« 2ri^le«(5oncert »on S3eett)ot>en; bie

ßttiifdjennunimern füllte eine jugenblidje ©ängerin Sri.

Sri e b lä nb er mit einigen Siebern au«. Die SBal)I be«

Programm« gab @elegenb,eit, $>rn. Sa üb'« ßiinftlerin»

bibibualität unb bie SSorjüge feiner Seiftungen nadj ber*

febiebenen ©eiten l)in ju entfalten. 3fn bem SBBÜrft'fd>en

Soncert lernten mir eine neue fd)ä£en«n>erttye ßomjfc«

fition fennen , bie mit Meter ftoutine gefd)rieben, b,Scbft

brillant, bei großen birtuofen ©d^ttierigfeiten bodt) praf«

ticabel unb banfbar, bie Siolintedjnit in bem mobernften

ß^arafter , mit fetbftünbiger f^mbt)ontfd)er Beb,anblung

ber Ordjefterbegteitung. Der ßoncertgeber braute bie

arbeit mit feiner glänjenben SReifterfdjaft ju einer wo^l«

oerbienten reichen Slnerfennung. ©o fd)Ön, a(« mir bie

reijenbe SRcmanje oon 93eet|oben b,örten, fann fld)

beren Bortrag getotß nur fetten rühmen. <S« mar ber

feelenooüfie, innigfte ©efang, ben ein dnftrnmMt ju

geben sermag. Da« ©d>erjo, in bem ber ßoncertgeber

g(eicb,jeitig eine intereffante $robe feine« probuetiben

©efdjicfe« barbot, fteigerte ba« birtuofe Clement be«

©Bieter« ju ben tounberbarften $Bb,en ber Brabour unb

(Eleganj. 3n bem 5Triple»Soncert beftätigte fid) unfer

Beett)ooen=Spieler nueber in ber be»ät)rten Boüenbung,

bie feine 2rio= unb Ouartett=3luffüb,rungen fo au«jeidj'

nete. $r. ßcncett=8K. Sanb nal)m einen fd)5nen *•««

fdjieb, mir freuen un« auf feine SRücttunft. —
Die ^ianiftin S^u Sophie ^Jf(ugl>aupt au«

Sßeimar gab jtoeißoncerte; fiefpielte außer ber@moQ>
Sonate oon dt. Schümann unb D bur<Sonate bon

Beetljoben faftnur Sif jt'fcbeßompofttionen.toorunter

aud) ba« jmeite ßoncert 9 bur (mit Begleitung eine«

jtoeiten Ätabier«) unb erroie« fid) bei ber fdjttierigen

aufgäbe al« red)t waefere Spielerin, geuer unb (Energie

t)oben ben ?lu«brucf ib,rer Seiftungen; Sorrectb,eit unb

fttnftterifdje« Seben ftempelten ba«3euBn'§ <^rer Bilbung.

Die erfte ©oir6e be« tönigt. Domdjor«
brachte ein b^errtidje« Programm ber antit<c(affifcb,en

musica sacra. Gloria bon Durante; O domine unb

^Jfatm 130 bon grand; Adoramus bon Sorfi: Qui
seminant bon domelli; 2Bei^nadjt«lieb bon Salbt«

fiu« unb ÜWotette bon ©d)ü§. Unfireitig gehören biefe

Stuffflt)rungen ju ben erljabenften Äunftgenüffen, »etdje

bie ganje ©egentoart bietet , unb bie (Enttoicfelungdflufe

be« genannten ©efanginflttute« ju ben feltenften unb

größten ÜWomenten unferer ßutturgefcb,icb,te. Die reit«

giöfen Bocatroerte ber Borjeit, »eldje burd) ade 3*'ten

ftratjtenb bauern, fo lange SSSett unb ÜKufit beftet)en, er«

galten t)ier ein aufleben, toeldje« ben ÄnnPl)öt)en jetter

gepriefenen 3at)r()unberte, bie un« foldje ewigen Ber«

mädjtuiffe (ieferten, nur jur oollften @b.ve gereift.

Die jweite ©ompb. onie«©oiree ber Siebig'«

fdjen unb ber tönigl. (ja pelle bewegte ftcb, in bem
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mefer befannten SRebertoir, aber aucfc mit ber gemobnten

eracten, routimrten?lu«fuferung; erftere »rafentirte aud)

ein* neuere ßomöofttion oon Sterling, Ouoerture ju

„SKoria Stuart", toorin ficfe »ief orcbeftrate« @efd)ic!

»ernefemen lieg.

2)ie f8uig(id}e Oper interefftrte unter ber großen

Weife,e älterer unb neuerer SBerfe t>orjug«meife burcfe:

„bie luftigen SBeiber oonSBiubfor" »on Nicolai, toorin

ffr. Soft alsgalftaff burcb, reiben $umor unb treffenbe

Huffaffung ficfe au«jeicfenete ; „Hugenotten" unb „<JJro*

bfeet" oon 2Re»erbeer; „Jett", „Scibelungen" »on

3)orn; ©lud'« „Orbfeeuö"; „lannfeäufer" »on 9?.

SB agner; „Robert ber leufet", „SJefialin", „grei-
" ~ &" ic. 3m „Orbfeeu«", „Sannfeäufer" unb in ber

©orn'fcfeen Ober gab grL SBagner »ieber wafere

Otanjfterne iferer bramatifdjen ©eroanbtfeett. 3m ,,Äo«

Bert" bebütirtee grau Eben au« 9?em»2)orf, menn auch,

nicfet mit bem ermarteten ISifolg (»ieHeitbt mar etwa«

Sefangenbeit im ©siele); fo 3eigte fte ftd) al« eine

©obraniflin oon ungemBfenlicfeer $öfee, in ber ftcfe aber

aud} ifere ganje 9Jcacfet ju concentriren fcfeien. 3>er

„gfreiftfeüfc mürbe jum Sejten be« 2Beber=Denfmal« in

3)re«ben gegeben unb erroetfte burcb eine glänjenbe SDar»

fteüung aud} eine rege gro§e Ibeifnabme. „lannbäufer"

erfreut ftcfe eine« bauernben, ja gefteigerten dnterefje«;

möge aucfe bie beoorfiebenbe (Eröffnung be« „Sobengrin"

berfetben Saufbafen folgen.

8. Ciole.

Kleine 3ettung.

<Eprrefpon5en$.

feipjifl. Da« 6. Buterpeconcert am 9. gebruar litt

nutet einem »enig gfinfligen ©efdjid . Da« Drdjefier fetten in

einigen JJnftrumenten nidbt glüdlüb bi«pomrt, namentlicb mertre

man ben Släfern eine geimffe SDtattigfeit an, bie bei ben ange«

frcengten8eruf«arbeiten berSHufifer gerabe in ben gegenttärtigen

Sagen ertlärlicb unb entfc^utbtgenb jugleicfe ftnb. Da« Programm
ber 3nflrumental»erfe Dar eine $abbn'fcbe ©ompbonie ((£« bur
9h. 1) unb bie OuBetturen ju „gibelio" (2 bur) unb «©beton."
Die ©oloBorträge traten, niebt gerabe jum Sortbeil be« ©efamint«
einbrud«, übenoiegenb in ben Sotbergrunb. $r.8. ©rfifemacbet
fpielte ein Sioloncefl.iJoncert »on SMolique, $r. $. »lag ba«
(Eoncertfiüd fflt bie Oboe Ben SRtefc. Seibe fcbäljbare SDiitglieber

be« Suterpeorcbefler« IBficn ib« Aufgabe in anetfennentmettber

SBeife. Die ©äiigerin grau 31» ine gältet au« Seidig be«

fiiebigte in ben arten „Parto" au« „Situ«" unb ber ©d)lmnmet«
atie be« „greifebüt}" nur febt »enig. Da« Debüt noö? baju mit
ben Bon ben nambaftefien ©rbßen abgefangenen ©lüden lägt für

anfanget begreiflicbenoeife nur febt »enig Hoffnung auf ©rjolg

ju, um fo unbegreiflieber bleibt un« bie fieteotope Saprice für biefe

unb Sbnlicbe XBablen. 6.

fctpjig. 4. Sbenbunterbaltung für Kammeintufit.
Da« Siogtamm entbtelt Quintett füt ©treiebinfhumente Bon
SRojatt (S but), Quartett füt ©treiebinftrumente oon SDtar

Srucb (S moU, neu, SWanufcrtBt) unb ba« Xtio in <5« but füt

$ianofotte, Sioline unb Sioloncett Bongran}5<bubert. ©a«
Quartett bou SW. örud) Betffiriojt ein niefct genöbniiibe« lalent.

Scifcb unbgefunb in ber (Srfinbung, fcbliefjt e« fid), »a« Harmonie,
ielobie, 3uftrumentaiion«gebiau(b betrifft, mebr an bie neuere

al« Sltete ©cbule an. 3>et ©runbajataftet begfelben ift ein ernfler,

luaeUen et»a« trübet unb »Übet, »elcbet ftdper burcb ba« ganje

fBerl jeftflebalten »irb. <Sht!8e»ei«, bafj bie ©ebanten niajt nur
ergiebig finb, fonbetn aucb bie Sebetrfdjuug berfelben bem Som«
ponifien jugebote fiebt. <3on allen Biet ©ä^en gteift bec jtteite

(langfame) am tiefften. Sajabe, bafj ber gute (Sinbrud, »elcben

et betBotbringt, burcb ba« bafiige, unmittelbare Snfcbliegen be«

brieten, eine« eraa« »üben ©iberjo, fafi unangenebm geftürt

»irb. S« jeblt biefem Uebeigang bie gebörige iütotioirung. 2>er

le(}te ©a(} ift Bon befonbetem ©d)»ung, »eiebt aber )u oft oon
bem reinen Quartettfittl ab. ©eine JBittung ift baber eine mebr
ftnnlicb tauftbenbe. au«gefttbtt »utbe tiefe« SJevl mit ficbüi«bet

Eingebung; e« trug bie« nia)t »enig ju bem ebrenben (Erfolge,

ue(($en batfelbe berborrief, bei. 2>a< Quintett BonSKojart
»urbe in getoobnter nobler SBeife, ba«£tio Bon©d)ubert auger

einigen merfliajen £actrüdungen gflnftig unb »arm »ieberge«

geben. Sefonbet« berBot}ubeben ift bie SlaBierpartie, »elcbe Bon
Rtl. 2ouije$aufe Botttefflicb au«gefübtt »utbe. ®iefe junge

ttfinftlerin fpielt ntrgenb« blo« mit ben gingern; Sde« ift bei ibt

empfunben. 3)ie übrigen SKitttirfenben Daten bie^.Soncert'JW.
Sasib, Königen, $etmann, junger unb gr. ©tüfe«
matber. a

reipjig. ©et bieftge®efangBerein Offian feierte fem j5br«

liebe« Stifmngsfefj bie«mal im $otel be $o(ogne mit einer Äuf<
ffibrung, bie ein augerorbentlicb jablreio>e« publicum angezogen

batte. IS« »ar ba« erfieinal, bag ber Setein untet feinem neuen

Dirigenten, 3Äufif'®it. CatI »iebel, öffentlicb aufttat, unb
ba« fotgfältig gewäblte $togramm, Sborliebet Bon (5. g. Rieb«
tet,$auptmann,3Renbet«fobn,®abe, ©ebumannunb
9tob.gr an) entbaltenb, fptatb tbatfäebliäj für bie tünfilerifcbe

Kicbtung feine« ie^igen Streben«, »elcbe« Bot)ng«»etfe auf bie

SultiBtrnng bet Seite ber Weujeit getid)tet iß. Damit »itb ber

Setein in feiner ©pbäre einen ebenfo fieberen inneren Qaltepunct

geninnen, al« bet ben Kamen be« Dirigenten ttagenbe Setein

bereit« ein »irflid)et ©tüßpunet füt bie «eprafentatton ber alten

3Wuftf geaorben tfl SBir muffen biefe etfreulttbe SBenbung, un«

befdjabet ber SSerbienfte bt« frÜberen Dirigenten, anettennen, unb
tonnen un« über bie biegmaligen (Srfiling«leiftungen nut febt

lobenb äugern. JDtufitalifcbe ©tcberbeit, Rate unb reine SCertau««

fpratbe, ftböne Sermifcbuug ber Klangfarben unb freier fcb»ung>
bollei Sotttag gaben fämmtlicben Vorträgen ein tünfilerifcbe«

©epräge. Det Seifall be« Hiibitorium« »itb bie betbeiligten

SKitgliebet am beflen Bon bet Kitbtigfeit ibte« Streben« übet«

)eugt baben. 6.

ttacjesßefdjidjte.

Eeifen, Conrerte, Cngaaement». gtau 8iatbot»fflatcia

beftnbet Heb gegenwärtig in ©nglanb unb bereift in ©efettftbaft

Bon 9rabella ©obbatb, Stegonbi u. a. bie SroBin^en.

geti ÄIe|}et bat in ben legten Sagen in 2Jleiningen,

Sit eu but fl
unb Seffau bei $ofe gefpielt. 3n iDteüiingen

»urbe er som ^erjog jum ÄammetBittuofen ernannt
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gran 9tiffen>©aleman ift auf ibrer ©djtoeijer loncert«

triff u. a. biermal in Bern unb fflnftnol in Bafel, barnnter

and) einmal auf brr Sfl&ne al« Sucia, unter großem Seifad auf«

getreten. 3n lefcter ©tobt tarn im 8. Wonnementconcert neben

Rubinflein'« »Oceanfqmpb.cnic aud) eine Ouoertnre ibre«

Satten, ©iegfrieb ©aloman, ju »Sorbenerjolb" jur 8uf*
fübrung. 3>ie ©cbteeijer SlStter fprecben mit grofjer uuejeid)«

nnng über bat Äünftlerpaar.

$. e. Sronfart concertirte in SReiningen unb friede

bafelbft aud) »ieberbolt in Qofconccrten.

grau bon ©cd ift in ©reiben ertranft, auf biefem

©rnnbe ift bat Drd)efterbenfion«fonb««£oncert in 8eib)ig »er»

fd)oben uorben.

an« «nlafj be< tief betrubenbtn £obe«fatte«, u>c(d)er ba«

faa)fifd)e £önig«bau« betroffen bat. ift aud) ba« Soncert be«

$aulinerberein« in Zefrjig auf nädjften SRoutag berfdjoben

toorben. Sem Sernebmen uad) totrb $. b. 8ülon> barin Beet«
fco Ben'« © bur«Concert unb eine SRanufcriBtcombofttion Bon

Stf)t, «abriccio mit ©räjefler über SRotiee out Seetboben'«

•ftuinen Bon Stben« fbielen.

Änftkfefte, änfftthrnnarn. ©er (Eäcilienberein }u

$rag, unter «bf« Seitung, feierte am 3. gebr. ba« 3Henbe(«<
fobn»3utiIäum mit eJ-*m Soncert bon lauter Serien betfeU

ben, eingeleitet burd) ein finnigen Srolog non 3of. 8 ob er.

Uutr. ben aufgeffikter .fen berauben ftd) bie 4briftu«>grag.
mente, bie erfle©»mbbeiiie in(E moO, geftgefana an bie Äünftler,

ba«©ebet «Verleib' nn« grieben« unb ber 114.$falm »Da Sfrael

an« (Sgopten log.«

2>er8erliner £ontftnftletBerein gab jum Beflen feiner

Jtranlenfaffe eine@oiree unb babnrd) feinen IRitgliebern ©rlegen*

beit, eigene Arbeiten Bffentlicb Borjufübren. 3>ie SSebeutenfle mar
ba« (S bin>Oitartett für SlaBier unb ©treinjinftrumente bon glo b.

öeBer, burd) ©ebalt ber äRotise, gebiegene tbemarifdje urbeit

unb trefflidje Serroenbung be: Snfirumente eine ber beften ber

9ieu)eit. Seber ber Bier ©äfee gemiratt ftd) Xbeilnabme, am
meifien ba« anbaute unb gtnale. &a« SBert Bon$rn. Pfeiffer,
©rüutoalb.Äab'e iwbDr.8rnn«febrbeiiiebigenb ausgeführt,

getoann reidjßen Beifall. 3n Äiel'« GlaBier.Strio ift berbem
Srnften unb jbealen )ugett>anbte ©trat unb bie fid)er gefialtenbe

$anb anjuerfennen. 3&>et Sieber BonSeBanbottXti )eid)neten ftd)

au« bura) Sänne ber Smbfinbung unb Öetoanbtbeit im 8u«bni(t.

©er junge Üenorift $8lf*er, ©djüler be« Dr. ©a)»ar j, tc
fu)t trefjlidje SKittel, grifd)e unb ffiobüaut ber ©timme, »einbcit

ber 3ntonatisn unb lebenbige Hnffaffung.

3ns;eid)nnngtn, tfeforberungen. 3>em rfibmlid)ft brtann-

ten @treid)quartett ber ©ebrüber SRülIer in SReininpen ift

Bonfeiten be« bottigen $ofe« eine fe$r ebrenBoüe uu(}etd)nnng

jntb.eil getoorben. 2>er Sltefie «ruber S a rl 9» ü 1 le r (erfte 8io-

line) bat ben Stiel »Concernneifler" erbalten; bie übrigen brei

Brüber »nrben ju „JtammerBirtnofen" (mit entfbredienben ©e«
balrtjulagtn) ernannt, unb ib.rem ea)t tttnftlerifd)en Snfemble
tturbe ber genieinfame litel «$of«Ouartett" jutrtbeiU.

©ierjn XM unb 3lt^alJH»etJtid)lrf| »um 49. »anbe
ber 3eitfd)rift.

Intelligenz -Blatt.

3ffiMkalira-JSona Jb. 1.

Verlag von

Fritz Schuberth in Hamburg.
Abt, Frans, Drei Lieder f. Mezzo-Sopr. oder Bariton

mitPianoforte. Op. 150- Nr. 1. Was keine Zunge
spricht. 5 Ngr. Nr. 2. Liebesbotschaft. 7VsNgr.
Nr. 3. Frühling im Herzen. 7'/"« Ngr.

Emmerich, Hob., Drei Salonstücke (Barcarole, Ca-
priccietto. Noctruno) f. Pfte. Op. 10. 15 Ngr.

Gericka, Bichard von, Zwei Lieder für 'eine Singst.

(Mezzo-Sopr. oder Bariton) mit Pfte. : a) Wan-
derers Nachtlied. 5 Ngr. b) Tch wollt' ich war'

ein Vöglein. 5 Ngr.

Hering, C, Duo-Serenade ffJr zwei Violinen (in der

ersten Lage spielbaT) . Op. 35. 15 Ngr.

Krag, D., Abendgedanken. Nocturne romantique

pour Piano. Op. 109. 20 Ngr.

Osten, F. V., Transcriptions pour Piano : Nr. 1 . Air

russe (Der Liebe Erwachen) deGourileff. Op. 13.

10 Ngr. Nr. 2- Deuz Romances de John Field.

Op. 14. 10 Ngr- Nr. 3. ChantfavorideH.Weidt
(Wie schön bist Du). Op. 15. 10 Ngr. Nr. 6.

La RoBe de Spohr (Rose wie bist du reizend und
mild). Op. 16. 10 Ngr

Sammlang rast. Romanzen und Volkslieder, f. eine

Singst, mit Pfte. (russischer und deutscher Text):

Nr. 87. Waxlaaoft Nachtge- \ Nr. 51. Bulaohoff Sie istnicht

gedanken. 7'/> Ngr.

„ 38. — , Bleibe. 5 Ngr.

„ 39. — , Nachtigall mein

40.

Bote. 7Vi Ngr.
— , Weil, o weile;

5 Ngr.
41. —, Lied eines Räu-

bers. 10 Ngr.

42. — , Trost in Ruhe.
5 Ngr.

43. —, Thranen.7'/>Ngr.
44. — , Am Fenster.

7'/i Ngr.
45. —, Entschwunden.

7V*Ngr.
46. —, O kehrt surflck.

5 Ngr.

47. — , Trennungs-
schmerz. 7'/> Ngr.

48. Dargomijsky.Heiiens-
mädchen. 7 Vi Ngr.

49. Panner. Vision.

7'/» Ngr.
50. Kotsehnbei Sagt's

ihr. 5 Ngr.

I 1!

mehr. 5 Ngr.
52. —, Ich will nicht

5 Ngr.
53. Baehmetieft Klage

eines Jamschick.
5 Ngr.

54. — , DerKosackinWie-
genlied. 5 Ngr.

55. Derfeldt Freund-
schaft. 5 Ngr.

56. Karkewitseh. Bitte.

5 Ngr.
57. Werstowsky. Lied

des Unbekannten.*
7'/. Ngr.

58. —, Lied des Tarop.»

7V, Ngr.
59. —, Ballade.» 7'/, Ngr.
•Aus der Oper: Ascold'i

Grab.
60. Glinka. Waisenlied

a. d. Oper : Das Le-
ben für den Czaar.

10 Ngr.
61. — , Barcarole. lONgr.

Pfte. Op. 90.Tedesco, Ignax. Reverie Nocturne p
2me edition. 15 Ngr.

Weidt, Heinr., Der Spielmann und sein Kind. Duett

für Bariton 'und Bass mit Pfte. Op 43. 15 Ngr.

Sa< an e»»t» SAnaiit In *clft<ta-
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Zeitschrift fü* ftlusilt
/ran£ XrenaeT, Verautroortlicber irtebactenr. — Serleger : E. £ Ku&nt in £eipjig.

Ctattam-w 9*4' Kitafd- (W. C«$i) ti Berit».

X AUtt i* $tai*

•«tri»« 4*i ttt 3&ri4.

Vittj« liAntfn, Htukd Kubufi in »»B»«.

>, WifcnMia • Cnif. in Rop>ßed.
£. SitutMt*4 in tBicn.

titl, JnrtLrin in ffinif$as,

C S*i(tt * InM tn OTtlatertfta.

SuBfjiflfftr Sani. Mr. 9. Den 26. Srpraar 1859.

3ttt«It: tttcenfloaei: inil Xsgtt, E». 8; S. ». Kw&te*, Oj. 1;

fftanj #if|(, „«* bte «finaler",— „Senola" {gortfffciiB). — Inf
CaljftiKg. — »tieft aaf gwatfurto. SL — SBitMtBiitft(€<$luJ).—

Keim 3*it*sg: tEfficftpvaben) i Iaa(#9e(a)i4tt; Sinnl(4trt. —
«lülfUtn Kstetgn. — 3attnij«jbU*l.

Kammer- unö gausmuftt.

gfir ^ianofoitt.

*OVfa ilttgtr, ©p. 8. Genw-Bi&er. ©ea>« ffeine loa»

bid)tungen. — fettig, ©ofmeiftet. $t. 15 9?gr.

CS ferid)t fidf in biefen©tftifen ein @ttft au«, ber

nidft eine ftßcb.tige angenehme Unterhaltung geben totH,

fonberu gttöiffe burä) bat Se&en gebotene Sinbrfitfe yoe«

tifä) soiebergiebt unb in einem Meinen %a^men djarafte-

Ttfttfd^ j» füftrni toeif}. £« (Srnbonift brfi#@e»anbt*
l^eit genug, um fte audj mäßigen ©pieTern jugängttcb. ju

madjen. $armonifd) jeidjnen fie jidf buraj einen fe^r

glatten ©dfliff aue , unb tyte nutobifrfje ^arbengebtrag,

Jebtnebeti Hnlefinen an giembeg Derfcbmat)enb, ftffett

burä) eine btm (Jbaralter eutfprefynbeStaitttfidpteit unb

fttefjenbe Seitfttigfeit. 3ebe8 ber ©tucfe trägt eine be=

[anbete lleberfdfrift , bte burdj ibrett 3nt)a(t fattfam ge-

redftfcitigt icirb; SRr. 1, $eIgoIanb, taä burd) ein eigen»

ttjflmlidje« frernbtänbifdje? Kolorit feffelt, Str. 2. CibeUe,

fefyt jart unb tieblia) gehalten, Mr. 3. SRaftlofeB ©treten,

djarafteriftifdj ber Ueberfdjrift entfrtreä)enb, 3tr. 4. @5i-

citianifdj, feb/ gut getroffen in fetner gefälligen Slnmut^,

SRr. &. Träumerei, ein fanfteti in fidb ffierfunfenfein

auefBredjtnb, Kr. 6. JRcfen im £aar, ««abtuet einer

getoiffen ftftlidjen §eiterfeit einer fteubtg gehobenen

©titmnung. SBer an berartigen Sitbern grtube flnbet,

tetrb baä^eft bei genauerer@infid)t batb lieb gewinnen.

ang.ttJillj.ainhroe, (Dp. 7. Huf bnWmbntyafl (Eine

9!eib,e Reiner ffb,otaherfrtt(fe. — $rag, «b. (Sfftifte^

nnb SB. ftu$ä. $r. 35 Mgr.

Die ßouce&tüm be* ®anjen nerbanft n)ü&rfd>einlidj

trgenb einem (£r[ebniffe u)re Cntfie^nng; bte Erinnerung

baran ^at bei ßompDnift in einet Sfteibe von Silbern

ginn rnnfilalifffien SuSbinde gebiadjt. ledjnifdje« @e*
fdjüf unb geiftige SStfä^igmig bajtt bringt er jtoar mit

jur £3ftmg ber Aufgabe , bo^ jeigt fldj ber mnjifalifdje

gonb nidjt immer nu«reidjenb. 3)ie Kn9fut)mng ift

im @anjen t)inter ber poetifdjen 3bee ettoaS jurüd'

gebtteben, Cinjelnrf bagegen ift feb^r gut gelangen unb

jeigt, baff ber Üutor feine poetifdje ©timmung in

gflnfrigen Sfonienten ju mufitalifd) ftfränem unb uirrfa'

men wtsbrude gu bringen cerfiartb. ©ie Slnorbnung ift

febr finnig unb bie tedin ifdjc ftuBffibntng jebem ©fielet

ieid)t jugänglidj. @8 roirb ba^ei boö ©anje Diele ftyn*

patifd» berSIiren. Die goige ber einzelnen ©tttde ift

biefe: 9m SRorgen, Stürfbltde, bei einer SKalbcobeöe,

(djrofllcr ©ommertag, am fjetfenbrfinntem, S)üttag«taft

im ©orfe, bte ißoft, auf einem OotteBarftr, alter ®eiget

am 33Jege, im ©tabttb^ore, Äbtnbfl. ©tbon aue biefen

Ueberfd^riften erfleht man, toaS man ju erwarten b,at.

SBenn fidt b'^bei, Ute leidjt ju erfe^en tft, unmufttalifibe

SOfalerci b,ier unb cort angebrad)t finbet, fo barf nia>t

cerfditaiegen teerben, bafj ber Scmpontft bie (Stengen

wofj( tune ju galten tougte. 5Der ©djerj „im ©tabttt)ore"

ill redjt ergB^lid) unb bie Schiebungen fmb balb betand«

juftnbfii, toern fd)on baö @ange eigeutlidf at« Sormnrf
ber 3J(ufif angegtoetfelt »erben rann.

Smanuet filttjftb,.
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STlufiä für flefangoeretne.

gftr äRSnnerfKmmen mit Begleitung be« Ot^efta«.

Jraft? Itftt, 3tn öte RitifMfr. ©rticbt »oa ©cbillet,

componitt fiir Sölännergefang, ©oli, El)or unb De*
dyefler. Partitur unb &laoierau«}ug. — SBeimar,

ffltyn. $r. 2 SEJplr.

Son biefem SBerTe liegt bem Unterzeichneten bie

nunmehr befinitioe 8lu«gabe bor. Die frühere faefimi«

litt litljograpljirte mar in Sommiffion bei St. ÜR. ©djle«

finget in SBetlin etfdjienen. ?ifgt b,at in bet äu«gabe

toefentlidje Seranberungen botgenommen, bie bem ©an«
gen bemerfen«mert$e Sorttyeile bringen, <J« fei b.iet nut

auf ba« $auptfäd)lia)fte aufmetffam gemalt. ©leid)

im Anfang $ag. 3 ift bei ben 3Borten „ift in eute$anb
gegeben" rijtytfymifd) n>itfung«bollet bet J

/ 4 Stact an bie

©teile be« S iacte« getteten, audj aufjerbem babei in

oocaler $infid}t bie ©teile oetbeffett

Ißag. 6 £act 3 unb 5 tritt na$ ben ©olo*8lufen: „be«

toastet fie" bet Sb,ot ein, »obutcb, gt5§ete 33elebtl)eit,

an bet aueb ba« Drdjefter Ü^eit Ijat, erhielt toirb. ©o
b,at audj bet $ag. 7 Jtact 5 unb $ag. 9 lact 4 eintre«

tenbe 8
/4 (

s
/s) Üact in rtyetorifd>et $infidjt mclji £u»

faunnen^ang mit bem golgenben gebracht. 93on bet

jtoeiten ©troplje an ,,»on ib.tet 3eit »erftofjen" b,at

5ßag. 14 com 4. Sacte an bie §arfe einen reiferen Sin«

ttyeil betommen, ber getabe an biefer ©teQe oon fdjönet

SBitfung ift. Der SBegfaU be« 6&or« na$ ben Sorten
„in bet Sainönen Sb,ot" unb bie Durchführung be«

2Rotib« im Orcbeftet, fomie bie oeränberte Suffaffung bet

SBotte „in i&te« ©lange« työct) fter Sülle" u. f. »., bet

toeit toirffamere $injutritt be« GEljor« bei ben SBotten

„etfteb,e fte in fem ©efange" finb für ba« 933er! oon bt«

beutenbem ©eainn. Set ben SBotten „unb rädje ftdj

mit ©iegeStlange" u. f. ». ift ber ju großartiger 2Bir«

fung erhobene (fpecietl eeränberte) Eintritt ber biet

Strombeten in feinet bteiten Harmonie al« namentlich

bemerfenStoertb, ju bejeidjnen. Die ftropfylidje äBieber«

Ijolung bei bem SJetfe „bet fteiflen ÜKuttet freie ©ob,ne"

ift in äBegfall gefommen, bafüt jene toeit toirffamere

unb ben Didjterroorten entfpredjenbete Sluffaffung gege«

ben. Da« Sllterniren be« Sb.or« mit ben ©oli« ift oon

ftböner SBirfung. Sine »efentlicfye 93eränberung bat ba«

Drd>efter ^?ag. 29 bei ben Sßorten „fern bämmere fd>»n

in eurem Spiegel" in ben glöten unb SMolinen erfahren.

Sei ben SBorten „ba« fommenbe 3ab,rb,unbert auf",

bie in bet früheren 3u«gabe bem ©olo allein gegeben

mären, tritt bet Sb,or binju, nadfbem bit gange ©tcOe

überhaupt eiae anbete gaffung erbalten |at. $ag. 33
(ei ben SBcrten „am 2$ron ber fc^en ßintgfeit" b,at bie

$arfe toieberum mit ben glBte» unb (Slarinetten eine

toefentlidj »irffame SJeränberung erfahren.

<5« feien hiermit nur bie $auptpuncte angefub.it,

in benen bie »otliegenbe Ausgabe bon bet ftfi^eten ftt^

bottb,eilb,aft au«jeid>net. Ausbleibe nid)tunbemetlt, ba§

bie leichtere 9u«fQb.rbatfeit oonfeiten be« Sb,or« um ein

$3ebeutenbe« gefBtbett tootben, fo ba§ Vereine, bie über«

b,aupt ju berattigen aufgaben fid> betufen füllen , i^t

Sugenmetf batauf ju tickten nicht »etabfäumen mßgetu

3m Uebtigen, toa« ben ©eift biefet SDfup! betrifft, »er-

toeife icb, auf ba«, »a« id) beteit« Ui bet 39efptec^ung

bet etften Huegabe Sanb 43 92t. 10. gefagt b,abe.

(Smanuel Älifcfcb,.

„(Comafa".

Opet in 3 Slufäügm. Jejt, nac^ Dffian, unb

SDlujif öon ßbuatb ©oboIeroSIi.
(Bortfefrung.)

$ibaflan brängt in biefem Duett Somala, nicb,t

Singal, bet nut feinet »etftorbenen Slganbeffa gebenft,

fonbern üjn ju lieben, Eomala aber antwortet be*

getftert:

9hit ginflal fübl'i bentt unb trSum' idt>,

Kur gingal ertönt e< im SSufen,

Cor mir (d)n>(bt (ein jlantnwnber @etft,

©leieb ber firablenbtn ©onne be* Ätcmla!

©otool biefe ©teile, al« bie fpäter folgenbe

:

Wttmner »ermag id) auf 2>td) ju W<xu% ic.

finb bom muft!alifcb,en 3<>ubet tiefftet dnnigfeit um«

floffen.

91« $ibaQan immer bringenber toitbt, unb Somala
ängftlid) fliegen »itt, etfcb,eint ber ernfte gingal. (St

bietet Comala in futgen SDJorten feinen ©ttjujj an; er

weiß beteit« , bafj ib,t Sater fte gefanbt b,at , um gegen

grottjal'« (Einfall bon it)m friegerifcb,en SBeiftanb ju et«

bitten. Dann fid} ju $ibaUan toenbenb, bettoeift et

biefem feine 2rauer unb äRutb^loftgleit in einem Allegro

maestoso (D bur, */t) mit folflenbem prägnanten $aupt«

gebanlen:

Fingal.

!

Br-w-^-M==fc=g==^^
!Dtn Älang Ü5ei - ne« ®ra < mt* $<&'

Vcll.
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I
\4) gehört; wo * qin jlo$ $ir bie @ee « l* ber

fr»»» •

ibf^ip^
$ibaHan antwortet »erjagen» , unb bittet um ben Stob

»on gingal'« $>onb; biefer aber oerbannt ibn nur au«
fetner 9Mb>:

©intoffl, ©(twadjanniget! Äommft 3)u bierbev
3u umttälfen bie antnutb be« aWäbd>en« ?

§ibaflan ftürjt jammernb unb boffnungälo« bjnweg; bte

SRufif Cnüpft $er no* einmal an feine Äfagen in ber
erften ©cene an; ein f*neibenber 3luff*rei bei Keinen
©ectmbe begleitet fcier. wie bort, ba« SRecitatio in fot-

genber Hauptfigur:
Blaser.

fcJfl

3c$t finb gingal unb ßomala aflein. ©ebr finnig

leitet ber Scmponift biefe fünfte ©cene mit einem fanften
Änffang an Somala'« ?ieb (au« ber britten ©cene) ein;

bte (Slarinette wieberbolt bie SJcetobie:

Die« fanfte Siltaben !om oon Sir,

C« fprod) im fügen SSeft'n,

Sen teuren toirft 3>u feb'n, —
§abe San*, S)u feiner ©traft

!

Sil« wenn gingal in GEomala'« ©eefe (ju beren

3>otmetf*er ^ter bie Snftrumcnte toerben) gelefen ^»ätte,

fi>ri*t er fie an:

JiMbter ©am«'«, n»l fenn' i<b ©ein §erj,
J)od) meine Seele ift in ©türm gebullt;

öarnm (ofltt ber Strabl ibr lfiä)eln,

Ob' mein ©d)rirt in glitten geteert?

Eomala antwortet jagenb -

3n Seinem $ei}tn webnt nur XganbeRa -

unb giebt b^erburd» ginga!'« ©ebanlen eine anbere 9?i*«
tung, na* ber Vergangenheit. Do* m*t lange verweilt

er bei ber geliebten Siebten; er ermahnt (Sotnala, gebal«

big feiner 9£&ffe$r ju b^arren , bis et als ©ieger bie

»ät«Ii*en fallen begrüfje. Komata antwortet ergeben,

aber b*ffnung«»oa. ©«innige«, meb,nnaI«wteberbo[te«:
Sebtsobl! — SebtoobU

fäfiejjt ba« SDuett, »e(*e«
(
H

/8 unb '/«, 35 moD unb
3) tat, ber £aupttonart be« erften Acte«) bur*au«
tljematif* gehalten ift; bie *arafterifrrf*e Safjfigur

gg^||fe=gj^
jie^t fi* bur* baööanje bjnbur*. (Sin f*Bne«$}iotoncelI=
©olo begleitet ben Slbgang gingal'«, unb leitet jur
©*lufjfctne bjnüber, etaer Srie Uomala'«, offenbar
best ©lanjpunct be« erften Wcte«. ©o gewagt e« au*
f*einen mo*te, einen Set, ber mit ÜRaffenmirfungen be-
gann , mit einer ©opran*Slrie ju f*ltefjen , fo feb)r bat

» 60* ber Crrfolg bier ben Somconiften gefrönt. S)ie3lrie

ift jmar (ebenfo, wie ba« SDuett jwif*en Soniala unb
$iballan) jtemli* im alten ©ttyl, mit ronboartig wieber«
tebrenfcen jpauptgebanfen, SWittelfaß unb (joba gef*rie«
ben , aber e« bur*webt fie (wie au* jene« SDuett) eine

fo eigentbümliaje griffe ber (Smbfinbung, ein fo leiben«

f*aftli*er £erjen«$ug unb ©(bwung, bafj man barüber
cie oerbrau*te gorm oergifjt, um fi* nur am ©ebanfen
ju erfreuen. Stuf bie ©efa^r: fi* in trabitioneüen gor-
men ju bewegen , ob.ne fürajten ju muffen , au* trabi*

tioneüe <ßb™f«> ju »robuciren, — bürften e« aber niebt

Siele wagen! ©elbfl ©obolew«ft ifl e« nid)t überall

wie bier geglürft. — 3* möojte auf biefe ärie alle
Sängerinnen bringenb aufmerffam maa)en; fie fann
jum ftebenben 9?epertoirefiücf aller guten goncertöro»
gramme werben, wenn fie in ba« redjteSidjt gefegt wirb.
Sei grau o. ÜHilbe War fie in ben beften ©änben, ba«
publicum erfannte ba« au* an, unb rief fie bei jeber

Sorftellung ftürmifd) beroor. 3)efjb.alb wünf*en wir
aber, bafj grau ». SWilbe au* bie erfte fein mö*te,
mel*e biefe« treffliche unb effectooae iWufitftücf oon ber

Süfjne in ben Soncertfaal oeroflanjte. Um ben <£t)arafter

ber Slrie ju jeigen, feßen wir ben Anfang ^ierb.er; »tel«

lei*t pnbet ft* fpäter eine paffenbe ©elegenb.eit, bte

gan^e 2lrie ju oeröffentli*en.
Allv^ro mono.

Fiale Oboe t'lar.

S)u bifi für

fcEEnjB-ESirsJr:
j,TO -3-

PstreichquHrt.
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Soraata fafjt bier ben $erc-ifd)en (gntftyufj, Snigal

in bis ©d)la$i ju folgen. @it entt-etff Söaffen in ber

$au*e, fie ergreift fie, um fid) burd) $elm unb ©djtlb

untamttid) jm macben unb in feiner jtä^e bleiben ju

t3mien. Sit barauf bejÖglid)e ©teile:

Sit maoea uita) ttrn« bot fernen 8lid\

OfttSonu tfcn jn fe(fn,

titi ©tit« ibm )u fit»n,

n iam^fattoflW, unb nrn er rufet —
gebart ju bei fdjfluflen bei Slrie. 2Ril bec (£oba:

Seblant SBo&laal

ja) folgt i&ut auf bct 8aon feine« Angine I

fdjtiefjt baS efftcittoHe @tüd, unb mit ibm bei erfte

let, ben toir für ben bebeutenbflen ber ganjen Oper
batttn. Sir fyiben ü)n behalt aud) einer au3fflbrli»

dreien &etradjtnng unterworfen, als toir (burd) ben

Kaum brfd)ränlf) ben übrigen Sctca )umcnben Hanta;

trofebem nwgteit mir mand)e b{]tid)nenbe ©teile 110$

fibergeben. 2>er fönbrud* be« ganjen Acte« tfl ein burd>

and barntc-mfd)er , im mufifalifefcen, teie im fcenifd)en

San fld) ra^ig unb fogifa) entoidetnb , bie SBirhing,

bem entfpred)enb, fd)Ba unb bebeutenb.

(8«tftf»< Met-)

Aus Sa(&(mrg.

Shettttlrr 1856.

Heber bie längere Xnmefen^eit be« tönigl bauoDf
ranifd)en$of|>bnifien$nL Sllfreb 3aefl ba6e» b.SJl.

bereit« hirje ÜRotijen enthalten, btrSoQftÖnbigftit biegen

fei bier nnr jufomniengefleDt: 3aell bat $ier im 8er*

laufe ber bieGjä$rigen ©aifen fed)8 Soncerte gegeben

nnb bie (ebtjafteften $utbiaungtn beä $nblicuut6, mit btr

ftritif bationgetragen, je ift er namentliä) aud) com
SRojartemn gunt Sbreamitgltebe ernannt teerten.

3ae(( eretflirt bnuptfädjltd) butd) bte— mit einer ftan»

nenSmert^en Xtifynil eerbunbene 3>elkateffe unb äart«

beit feines ©piclc«, bte bei üjm in ben Bcrbergrunb

tritt trab bafl ©eure feunjeidjnet, bester anat&flrt, ferner

burd) bie mit btelem irmfitaliföraßerfianbnifj unb Sein«

gefügt Btrbnnbtnt Untberfalttät feiner Stiftungen,

burd) ben feinen ©afonftbl feiner (Eembc-flttonen, enblid)

burd) bte Don einem gludlid)en Naturell antcrftu|tc

öoitijommie feines Umgang« , »etrf)er ben ftflnftler in

$rti>at)irletn nie bei ben §ad)muftttrn nnferer ©tabt

fd)neIT unb naebbaftig befrennbete.

SBtnn mir aber au« bem Kniaffe ber 3aeU'fd)eu
Sanierte unfere feit bem ÜHojartfefie t>ernaä)läfftgte

SorrefBonbentenbflicjt— Ceffenmg etrf&remenb— rote"

ber aufgreifen, fo tft t« billig, bafj mir cor brat Sobe

bei fremben AßnfUerS ber ctr$eünif<ben Seiftnngen nit^t

ctrgtfftn, in benen ba8 SDfojaitennt mit bie Singata*

bemie ein Streben an ben Sag legen, ba« einer (Ermäb,'

nung »ürbig erfd)eint. 'äU bte jfingfte Seifiung bei

äRojarteiun*Ord)eft<r£ ^aben toir bitetwa bor 14 Zagen
— in ber ©eftflfdjaft von Cherub int'« fdjwungnoQet

Onvertnre jn ben libtneeragen — aufgeführte ©bm>
tob.onie in C uon g r a n g © d) u b e 1 1 ju netiren. Sie

auffil^mnfl bieftr „S?ot»ttät" »erbanfen mir ber atiein

Sranj Sifjt, ber bei feiner (fiitgften Unmefenbeit in

©aljburg (im Dctober 1856) nnferm aßufitinflirute

ratbrete teerte 2)enfjeid)en oerebrte, unter melden mir

ba« neue, fdjßn anegeftattete grembenbnd) btS SHojaf
temn unb bie Partitur ber genannten ©Bmp^onit er«

mahnen, eine liebenfltoflrbige ©ptnbe Pifjt'fl, beren

@enuf) auf einen »eiteren ffreiä ju übertragen ftä) $r.

Eo»eD.»3S, lanr mit lobfamen (Eifer beeilte, inbem er

in ber^ältnifjmäfjig far^er 3ett biefe ©tjmbboitit in ber

Art mit bem SRojarteiun-Drdjtfter einfhibirte, bafj fie

bie Quföttt tu ©pannung nnb fortbauernber (Erregung

erb,itlt Sir ufinfd)en nur, burd) mehrmalige« Snb.örcn

mtt biefem lonftfirfe »ertraut ju toerben. aus ber flpbig

fhc-^enben SBua)t omt 9Weti»en, btren Weidjt^ium b,in»

reiben nurbe, eine ganjeS Su^enb öon ©tfmb^onieit jtt

beleben, mit fie b« unb ba son einem ibeenarmen ftobfe

conftrnirt ju merben pflegen, ftnb einige, tote ber *3e>

ginn bes j»eiten®a(eS in Ämoüt, ba#@a)trjotc, felbfl

nad) einmaligem SlubBren nid)t meb^r aus bet Erinnerung

jn bringen.

3n ber gegenwärtigen ©atfon be« SWojartenm«

mürben uns ferner ftaltiuoba'S ftuber gearbeitete unb

fdjrunngtoHe geflouöerture, ©d)ubert'S „db/or ber

©eift« Qber ben SBaffern", unter SWitmirrung ber lieber»

tafel EDtenbelSfebn'S „Soreleb-ginale" »orgtfflbrt. 3n
ben $rit>atabungen beS 3Rojarteum« teurben aud) S? i f jt'S

Vrälubien betfudjt. gör näd>fte« (Eoncert mirt Seet-

^ootn'fl S3 bur ©bmbbonie eorbertitet 8ud) eine Wo*
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»hat ton ffiubinfletn ftebj un« für foätere «eit in

«uöficbt

3)ie I^ätigfeit unferct ben ©efang gemixter
<£&3re cultibirenben „Singafabemie" bürfte in au«»«,
tigen berwanbtenftreifen wol au* intereffiren. fciefelbe

»erbanft bem »erftorbenen ÜK. 3). glögel, ber in ©alj»
Burg al« einapoftet ber Ännfr unbSilbung wirfte, feine

6ntfteb>ng unb fie&t gegenwärtig unter ber Obfmt be«
SRojarteum« unb unter ber perfönli*en Seitung eine«

rüstigen ©efanglebrer«, be« ÜJcojarteummitgliebe« £rn.
©djnaubelt, beffen eigene gompoptionen un« redjt

gut gefielen, ba fie ©etft, Seben, mafellofe gactur unb
poetif*e SSeredjtigung beftfcen, wa« wir um fo lieber er»

tonnen, al« $rn. ©djnaubelt'« £a(ent bier wenig
©elegenbeit au finben fdjeinr, fi* geltenb ju matten.
2>ie SRidjtung unb Jenbenj ber unter feiner Direction
gebetyenben ©ingafabemte bürfte am beutlicbften burdj
bie »nfityrung *rerUebung«ftürfe djarafterifht werben,
nnter weldjen wir au« jüngfter 3eit notiren: 22. $fatm
»ong. Saa)ner Op. 85; 42^falm »on ÜRenbet«»
fob>; bierftimmige Sieber »on üttenbelöfo&n unb 3.
SWater; geiftlidje »ierfHmmige lieber »on £aupt»
mann, beffen a*tflimmige« Sieb „ÜHorgengefang";
©. »5. Reufomm'« »ierftimmige« Sieb „bie SBeinlefe";
glegifcber ©efang »on 23eetbo»en; Sieber »on ©abe,
wie j.33.au«„grlrönig« Softer"; ©<bumann'ö„3)er
ffiofe Pilgerfahrt"; ©efänge au« # anbei'« „©amfon";
SWojart'« Requiem; ^aleflrina'« eierte ÜKeffe;
Ähnliche« »on Drlanbo Saffc; ©rabuale unb Dffer»
torium »on bem Senettaner £anbl u.

f. w.
3m Uebrigen finbet bie mufifalifcbe 23etriebfamfeit

nod) in fo mandjem *ßri»atcirfel ©aljburg« einen a<b>
baren SfoSbruct. 3n biefen wirb ba« ©treidjquartett
cultbirt unb wie idj »erne&me, biibet fi* in bem $aufe
eine« fciefigen Äunftfreunbe« foeben ein girfel, ber fid)

ba« ©tubium SBad)'f*er ©efänge jur Aufgabe ma*t.
Der beutfdje ©efang finbet übrigen« no* in ber,

ebenfalls unter ber Seitung beä ÜWojarteum unb £&ea»
tercapea-2Ä. #rn. £aur flebenben Siebertafel feine

Pflege.

©omit feb,en ©ie, bafj e« un« in ©aljburg nidjt

fo ganj an mufitalif*em Seben fehlt 3)odj e^ren wir
ba« Hnbenfen unferer muftfalifdfen Jrabitionen am
heften babur*, bafj wir — foweit e« unfere Jfräfte

julaffen — au* mit ber muftfotif*en ©egenwart
flehen.

Ueber bie Stellung unb ginrieb,tung be« «Dtojarteum-
3nfiitutefl, über beffen Seifiungen im ©ebiete ber bie«»
mal in ber 83efpre*ung beifeite gebliebener »ir*en-
itmf«, wenn ©ie e« geftatten, »iellei*t ein anbermal
Vettere«.

Briefe aus /ranafurt a. 3Tt.

Ra* bem austritt unferer ©ängerinnen $aaf e-
gapitain, SJeit^ unb glife ©*mibt (je?t in 83er«
lin, Saffel unb Darmftabt weilenb), wie infolge be«
langen ausbleiben« ber <ßrima 3>onna grl. g $ a l o up l a

,

fo au* bur* bie in lefcter 3eit öfter« emtretenbe Un»
päfjli*feit gppi*'«, mußte unfere Oper in ein bem
Repertoire fehr ungönftige« ©tabium treten. S)enno*
bewältigte Da« energif*e ®ur*gretfen »onfeiten un»
ferer je&igen Verwaltung*) biefe Fatalitäten in fo weit,

bafj bie Sorftetturtgen biefe« «einen Repertoir« bem
einfi*ta»ollen J^eil be« publicum« Ächtung ein»

flößen mußten. 3* unterfing lai SBeiwort e i n f i ti, t » o 1 1

,

weil biefer £&eil be« publicum« oon einer Oppofttton
ju unterfReiben ift, weldje nic^t genießen fonbern mebi«
firen Witt, unb oft mit barbarifdjer 9Mcffi*t«lofigfeit
gegen gewiffe <ßerf6nlicb,feiten ju gelbe jie^t. Oljne eine

Stynung ju ^aben »on ber fdjwierigen ©tettung be«
ilRimen, o^ne äBürbigung feine« ©treben« unb ©efüb.1«,
ift ber in Ungnabe ©efallene fdjon »or feiner Seiftung
öerurt^eilt, aber fd>merli<b, würbe man bie grage na*
einem ftid)^altigen ©runbe einer fo roljen einer cicili»

firtenSerfammlung unwfirbigen ©eljanblung beantworten
fönnen. Unb fo cerfümmert fi* biefe Dppofition ftet«

ben eigenen ©enufj, inbem ber mifftanbelte Äünftler un»
mßglid) ©d)öne« unb ©roße« fa>affen fann. Sin neue«
SBelfpiel Gereon liegt bei unferm tyrifajen lenor $rn.
»runner »or, melier !ürjli* burd» fein ftbnelle« gtn»
treten al« 9?a»en«woob unb 3o^ann oon Serben bie

Sluffü^rung cer Opern „Sucia oon Sammermoor" unb
„^rop^et" mögli* gemalt ^at. SBer aber nur im ent=

fernteften weifj, wa« ein fol*e« unoorbereitete« gtn»
febreiten fagen wiß— namentli* wenn bie grinnerungen
an einen Roger, £id>atf*ef u. a. no* wa* finb —
wirb bemfelben feine SJürbigung nid)t »erfagen fönnen.
Dbglei* nun $r. Srunner, ungea*tet fo erfdjweren»
ber Umftänbe, febr SJerbienftlidje« leiflete, unb folgli*
alle JRflifft*t oerbient f»ätte , bie Oppofttion fehlte ben»
nodj niebt, unb gewann in einjelnen ÜÄomenten felbft
bie Oberfcanb. 3nbe§ f*eint man bur* bie b ieftge treffe,
bie ftd) be« $rn. 33runner annahm, jur Vernunft ge-
lommen ju fein, mel*e« aud) bie aufnähme feiner legten
5Darfteaungen, namentli* feine« gernanb in ber „gaoo*
rite", »oüfornmen beftätigte. Diefe Seiftung war eine fo
beroorragenbe, bafj Die Oppofition in ben großem Sei»
fall mit einfiimmen mußte, ©omit bürfte $r. 23 runner
fein cerlorene« lerrain mieber erobert haben , unb un«

t*)
«bimmflration 6er enflere au«(d)u6, an Der ©pifec

r. Dr. bon Guaita, ttrtiüifdje pptuna ber Oberrtaiffeiw
ollmer unb aKupt-Dtr. @d)mibt, 3nf»«ctor §t. fallen-

ßem. ©er seitherige Sntenbant Äobetia) ©enebir ift ieit
bem 1. Kowmber nacb (Saffel abgeretp.
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ben Sbgang feine« gtargänger«, be«$rn.l£arl ©ajnei»

ber, meldten er inbefj im bramatifcben Stuöbrud weit

übertrifft, nicbt Derwiffen (äffen. Die $auptträgerin

ber großen Oper war bi« je&t grl. fteffenfyeimer,

roeldje in ben Partien ber „Gpbjgenia inSauri«", ,,2)ce«

bea", „gaDorite", „gibelio" u. a. tyocbbramatifcben

Stollen, infofern e« u)r 3)(ejjo»©opran juliefj, Sludge«

{eignete« (eiftete. Diefe ©ängerin abjulßfen ift grl. S^a«
loup !o enblidj erfdfienen, unb begann ibje Antrittsrollen

al« Sucrejia Sorgia, 2Rat(nlbe (2eQ), SRorma u. f. w.

mit freunblidiem, nur in ber legten 3?ofle getbeilten Set*

fall, ©onftige Äenberungen im meiblidjen ^erfonat ftnb,

baß Sri. 2Kor«fa au« SEBarfcbau für grl. Seitb, enga«

girt ift, unb wir in grt. $eter« eine für jugenbtidje

Partien fetyr cerwenbbare 33olontaire befifen. ©ie fang

ben Benjamin unb bie Stgatye mit Erfolg. Du ©timme

ift frifdj, ba« ©piel unbefangen, aber ungeadjtet beffen

unb ib,rer bübfdjen febjanfen gigur war fie ber Aufgabe

einer GiamiQa (3ampa) nidjt gewadjfeu. 9?id)t minber

ift §rl. SJcorSfa mit fe^r fdjöuen ©timmmitteln unb

einem ungefünftetten Vortrag nod) auf forgfältige ©tu«

bien anjuweifen. (Sin grl. gelbfcau« au« $rag b,at

als ÜJcarie (Gijaar unb 3immermann) unb ©abriete

(SRadjtlager) nid)t angefproeben unb ift wieber abgereift,

©egenwärtig gaftirt grl. Sljarlotte Don Sournon«
oille com ©toefVolmer £b«oter unb erhielt al« Orfino

unb gibe« nur geteilten 39eifaü. Um grl. (Slife

©djmibt (welcher bei ibretn ©Reiben mancherlei Oöa=
tionen jutbeil würben) ju erfegen, bebarf e« burdjgrei«

fenberer (Sigenfdjaften. 3b,re $auptforce ftnb bie" tiefen

Stöne , bie fte auf Soften ber r)ör)eren nur ju oft geltenb

mad)t, namentlich, bebarf aueb bie ©cala nod> ber 8lu««

bilbung. (Sin fonberbare« factum ift, baß biefe Dame
fieb, bei ber Oper unpäßlid) melbete, unb Sag« barauf

im Sttufeum fang. SBet b?m männlichen Dpernpeifonal

ift 3tQe« unöeränbert geblieben. <ßid)ler'« Seiftungen

Warfen in Sejug auf bramatifd>en ÄuSbrucf, auf ffiabV

b/it be« ©piel« unb SuSbilbung ber ßoloratur mächtig

empor. (Sin frühere« ©cbwanten ber Ontonation b,at er

abgelegt, unb fein Organ fdjeint immer Iräftiger ju

werben. Der jweite Saffift, $r. Hbiger, maebt gort«

feb, ritte in feinen Darftetiungen , wie in ber ©unft be«

publicum«. <Sr ftubirt mit Steig unb OnteQigenj , unb

wo fold) e gactoren $anb in $anb geljen, ift eine gufunft

garantirt. $ebe id) hiermit gortfdjrittSjeugniffe fyeroor,

wäre e« ungerecht ben jweiten unb brüten Icnor, $rn.

3immermann, ju übergeben, welcher feiner Ijofyen

Üenorlage unb mufi(altfa)en Talent« jufolge, fieb in

neuer 3e«t tüdjtig b«"ortb.ut. 2lud> er trat fürjlicb in

ber oerb.angnißt'OÜ'en SSorfteUung be« „^rop^eten" fcb.net!

al« erfter ÜBiebertäufer ein , fo etwa« wirb aber (wie

gefagt) nid>t beachtet, we«l>alb id) bergleidjen Unter*

laffungSfünben wieber gut ju madjen ftrebe. (Sin inte«

reffante« SBeijpiet nen meb,rfeitiger 33raud)barreit anju»

führen, fo fpiette Dettmer, bie fejhfle ©5u(e ber b,ie»

(igen Oper, in „äßaOenftein« Säger" ben äBallenifdjen

Rüraffier unb erregte bureb feine impefonte ©eftalt,

Wie buraj feinen gemütb,»»U fräftigen Dialog unb bat

berühmte Jieiterlieb ©enfation. 3Kit einem Stegimeut

foleber ffrieger ift ber ©ieg gewi§, fei e« im gelbe ober

auf ber Sityne.

SBenn icb mieb über bie feiftungen ber übrige«

äRitglieber, worunter bie Damen Oswalb,. ?ab tgf
t)

unb bie $$. SSauinann unb ?ef er hervorragen, nid)t

weitläufiger auSfprecbe, fo rechtfertige mid) bie bereit«

bezeichnete lenbenj biefer ©riefe. Con ^rrjen wtinfcoe

icb nur, unb e« wfinfeben e« gewifj aOe Äunftfreunbe mit

mir, bafj (Sppia) reebt balD wieber ün ©tanbe fein

möge, fein gacb] ju befleiben, um unferer Oper, ba wir
auo> wieber im SBefige einer $rima Dcttna finb, bie fo

lange entbehrte ©tabilität wieber ju geben. (Sin artige«

dntermejjo gewäbrte ba« ©aftfpiel ber brei 3rocr
fl«

3ean ^Jiccolo, 3ean sJ8etit unb Äi§ 3ojfi in Set«
binbung mit unferen ©djaufpielern. Diefe tleinen SR&n«
ner ftnb ftunfiler, unb »erbienen al« folebe ba« (Srftaune«

ber »ollen Käufer, bie fit maajen. 9Jur ift ib,r SDfifjter«

b,ättni§ 3U ben ©djaufpielern ftorenb, benn e« follten

alte 2Ritfpiefenben eigentlich 3n>(r8e f"n - ty* ©oft«

fpiel aber gehört in biefe SBlätter, weil fie in i^ren £nft>

fpielen Souplet« einlegen , beren mufifatifeber Vortrag

freilia) unter 9?uD fterjt. 3um ©eblufj fei Obnen noa>

mitgeteilt, bafj wir in ben2)iabrib«$arifer2änjerinnen

Oennt) unb ©milie O«monb nun au#) ein Keine« SBat«

tet befifen. Sufjer in ben3wifdjenacten unb am ©cb.Iu^

Don ©cbaufpielen tanjen bie beiben Damen aueb. in ber

Oper unb legen bort, wo e« nur immer tb,unlid>, bie

3wiegefpräcbe ib,rergiifje ein. Dajj fte gefatten, betoeift,

baß fie — unb gewiß jur gtöfjten Erbauung bt« Or«
djeftcr« — noa) fort tanjen.

(gottftjnng folgt.)

Wiener Xrte^.

<S« jegen brei SSurfcb. e au« bem Ungartanbe benau«

ftromaufwärM i« unfere 9{efibenj. äße brei ftnb felbfr»

Derftänbtia> ÜKuftfer, unb — meinem ©toffe Dorgrei«

fenb — fage wb, db,nen gtei<b run* berauö: gute, ja

trefflicbe SRufifer. SBa« feib 3b,r aber b,itMU«argangen

au« wilber $ufta in bie boebgebilbete grrmbe? DwÜn*«
wort lautet: ÜRufif ju b,öreu unb ju mao>». Die j^atfi

Drei fübrt Geben gleidj auf ben ©ebanfen eine« muff«

falifdjen IriobunbeS. ©o ift e« aua). 31 Hein ber Irio«

jäblt unfer Üonreiaj bie 9Jfaffe. 3U »elcbem Sunbe

treten nun unfere Oungen: jum alten ober jutn neuen?
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Erfreulich ju ^Bren ift e«, bafj fte entfdjiebenfte Sin«

Ijängev be« leiteten finb. 9hiral« flüd)tige«3u8eft<int>ni6'

an ifftt erft ju geminnenben £örer brauten fie anfäng»

lidj borfidjtigerweife ÜRenbelöfoljn, t^m SJermanbte«,

ja felbft biefem geiftoollen 3}ad)*5Beetfyoben«Ecigonen Un>

tergeorbnete«. 916er fte jeigten bod> gleich, fiünftlermutlj

genug, um neben längftEingänglidjem aud) SBolfmann
unb SBargiel $u fteQen. ©d)on ba« ift eljrenmevtlj, unb

nimmt SKufifer unferer Strt gewiß für ba« ©treben unb

£b.un biefer jungen ?eute ein. 3)ie ütbeilnabme raiicbft

aber jufeljenb« im $infclid auf ba« 2Bie ber l'eiftung

biefer Ungarlanbäföb.ne. 3d) mujj fie 3f>nen bocb nennen,

©ie b,ei§en 0. «. 3>unf l (^ianift), ©• 33 abrieb (©eiger)

unb geriÄIefeer (SSioloncellift). 3n iljrem ©biete unb

i&rerÄuffaffung liegt ein bureb, unb burd) gefunber Äern.

E« ift etwa« entfdjieben Urwücfc»fige«, wa« fieb, au« ibrer

nur in ben 35arfteÜung«ftoff »erfenften Seiftung fjevaus«

$ört. Aber ben fiebtlid) au« ifjrem eigenften ©elbft b,et»

borgegangenen Jünglingen gebriebt aua) feineSroeg«

tfeinljeit ber ©efütjlsbilbung unb Betonung. 3b,r ©biet

ift bura) unb burd) farbenreid). 8lud) ^ter bemerlt man
wieber mit greuben eine weitgebieljene Eintracht »on

ftrenger@eroiffenbaftigfeit unb eigenem, mitten in« ooQe

Jonteben fortbräugentem Ougenbfeuer. Xiefe jungen

Seute lönnen unb roerben — fo fortfaljrenb — ibren

guten 2Beg burd) bie ÜRufifwelt jurücflegen, unb »ieUeidjt

bereinft im beftert ©inne bon ib,rer 2Keifterfd)aft reben

Iaffen. Slber reifen , biel Ijören unb aller Slrt erleben

muffen fie noch, um al« 3ene bajufteben, rcoju if>rc bi«=

Ijerigen fo febone Hoffnungen erwedenben frifeben Sb,a=

ten berechtigen. 9camentlid) ift e« ber beutfdje 9corben,

in beffen ©egenben ich — tote ein SDcäcen — biefe berr»

liajen Oünglinge gleich, fdjiden mürDe. Da« ift ber einjig

ifynen frud)ttragenbe jonboben, auf bem fie, jefct fajon

geiftig mit fo rfiftigem ©treben unb Erfolge »anbelnb,

fortfdjreiteu muffen, foüen ihre tüchtigen anlagen ju

toettfunbiger SBabrbeit reifen. Seiber mar eS mir nur

vergönnt, ihrem britten Irioabenbe beijumojjnen. ©ie
begannen ba mit Srucbflücfen au«@abe'S „Sfobefleten"

unb fajloffen mit einem Irio bon ?. Sl. 3«llner. ©o
entfd)ieben3Jcenbel«foljnifcb bie« Umgenannte burd)«

Weg feinftnnig gebaute unb gearbeitete SBerf fich in

erfter $ä(fte feine« Einganggfafce« anlaffen mag , eben

fo weitet e« fid) fdjon im erften 35urcbfübrungSttyeil mit

feiner anregenben 3urücf(eitung auf bie Ibemenreprife

ju einer frifdjen Sigenfrucbt au«. i)iefer böcbft berfön»

ltdje $u(8 regt burd) bie SWittelfäfce be8 ©dberjo unb
Andante patetico immer nmdjtigere ©djtoingen , bi« er

jtd> im ©cb,lu§fa^e formellerfeit« ju einem Äernftüde

t£)ematifd)er arbeit in neueftem unb beftem ©inne, toe=

fentlidj aber ju einem muftfalifdjen i?eben«bilbe Doli

tta^rer ©cb,»ungfraft gipfelt, bem audj nicb,t eine ©bur
Oon Sbigonent^um anhaftet. 33a bie« 2Berf — wie

ia) mit Sreuben oernommen — bemnädjft Iner bei

©uftaoCew^ bie treffe »erlaffen wirb, fo geftatten ©te
mir, fobalb biefer 3e 'tPunct erfdjienen, eiugeb,enber

barauf jurüdjufommen. Unfer Dreibunb leiftete in ber

SBiebergabe biefe« frönen opus novum , wie in ädern

Uebrigen, feljr £eroorragenbe«. Od) toäre oerlegen ja

fagen, wem b,ier bie ©iege«oalme ju reieben.

9?un jum ©d)luffe biefe« langen Söeriajte«, jugun«

fren beffen id) aud) meine ÜÄittbeilungen über ba« feit»

feerige SBirfen unferer ßirdjendjßre auf ©bätere« ju

vertagen genötigt bin, nod) ein SSlicf auf ba« erfte

öffentliche, b. b,. aufjerfircb,lid)e auftreten unferer ©ing«

atabemie. Sleufjerlid) entfd)ieben jaljlreidjer eertreten

unb günftiger geftedt, al« i^r trefflicher, ob biefe« ÜKan«

gel« aber wol nod) oerbienftootlerer 93ruber, ber ©ing«

oerein, (äffen fid) rool oon bem SBirfen ber erftgenannten

Slnftalt t)ör)cre Erwartungen biegen , al« öon bem burd)

$>erbed fo traftooU unb opferwillig gelenften juleßt

genannten Sunbe. 3)iefer mufj namlid) — nebft einer

aüerbing« nia)t unbeträchtlichen £al)l guter 93?ufifer unb

fogen. Jonfreunbe — aud) eine bebeutenbe ÜRenge oon

©cb,ülern be« Eonferbatorium« in ben ßauf nehmen.

©tegma^er'«©ingafabemie »erfügt hingegen über bie

toeitau« tüd)tigften Äräfte unferer Rünftler« unb 3)itet«

tantenweit, ^at alfo — be« 3)rcffuramte« ftrengfter 33c»

beutung boit born ^erein fd)on enthoben — ein weit

letzteres ©biet, allein man muß iljrem erften auftreten

auc^ alle« ©ute nad)rü^men. ©ieljt man auf *>a« reid)«

faltige Programm tr>rer erften Ib,at, fo brängt bie

$flid)t, beffen erfte $älfte — gebilbet au« E^ören ©e«
baftian (E6,oral) unb E6, riftobb, SBacb.'« (bie wunber«

würbige bopbeldjörige SSotette: „3a> laffe 3)id) nid)t"),

au« ü'eifering'8 Oftergefange , bem Erucifiru« oon

Sotti unb bem @ingang«fa^e ju 35urante'fl SJcagnifi»

cat — unbebingter ?lnerfennung boQ jubegrüßen. "Die

©lieberung be« jweiten Steile« lieg wol einige glecfen offen.

IDenn wie fommt eine« ber fdjwadjftnnigften, gan3^a^bn«

mojartifd) rebenben Srudjftfirfe au« gr. ©djubert'«
Stabat mater, unb mit welchem 9?ed)te gelangen jwet

bürre (5abeöraeiftergefänge$irn.6ffer'8 jur Eb^re, bia^t

an 3)?enbe«fob,n'e 43. $fa(m unb $bmnu« für ©o>
branfolo mit Sb,or unb an © et) u mann'« ^umorbuftige«

„3igeunerleben" gerüit ju werben? ^ierbon abgefeiert,

Würbe aber fo frifd) au« boüer SWenfdjenbruft unb mit

fo liebeboOem Eingeben in ade bie fyeljren aufgaben ge«

wirft, bafj man fowol ber 3ntefligen}$rn.©tegmab, er'«,

al« ber fünftlcrifdjen 9Ieife wie Eingabe feiner au«

burd)gängig fd)önen ©timmen gebilbeten ©angeri'djaai

ein laute« ©lürfauf jujurufen gebrängt wirb. E« war
eine 5r«nbe, bit\e fübbeutfdjen Seilen mit fo feinem

Jacte unb fo marfigem Jone bie i^nen bod) gewi§ bid«

b,er ganj ungeläufige Eonfpracb.e ber grofjen Jllten reben

ju fyören. ©a« ift ber $unet, worauf meine 93erid)te

über unfere Äirdjenmufif fd)on jahrelang bjngebrängt.

5Kuu ift er gefunben. 2Bofle bem fdjönen enblid) gcpflan^
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ien ftetme fortan biefelBe Pflege jutljetl »erben! 5)ann

bürfte — SDanf beut einträcbttgen SBtrfen beiber @e»

noffenfdjoften für edjten ©ang — balb ein neue« Seben

und aufgeben , bent bisher nocb, immer fortwndjernbtn

^iüftertburae aber ber ©arauö gemadjt Derben.

Kleine 3ettuag.

(Eonciponbenj.

Teigig. Da« 16. Äbonnementconcert (17. gebr.) be«

ftanbnur an« betonnten 3nfirumentalwerien, ben beiben ©ompbo«
nienD bur (ohne Stauet) bon ÜKojart unb 8 ntoü (32t. 3) eon
©abe, her Duberture iu ,,Soboi«fa" bcn Sberubini unb Uta«

bierbortrfigen bon SUejranbtr Drebfcbod. Die anetlannt

meiflerlicben (Sigenfcbaften bicfe« SBtrtuofen würben jctoot nach

brm SBeetbobenlcben £« bur»(Soncert, al« nach einer guge bon
SMenbeUfobn unb einer fJtomanje eigner Compofttion mit bem
lebhafteren Seifaü belehnt. üRacb wieberboliem $erborruf gab

$r. Drebfd)od feine gla'njenbfte örabourleiftung jn, bie Saria«

ttonen für bie linte $anb Aber „God save the Queen" unb al«

ber Beifall noch immer nicht »nben Wollte, noch ein reijenbe«

©alonftfld ,.©cber}o«©altaretlo."

«ffieiningen. $. b. »3 r o n f c r t unternabm bon SBeimar au«
eine Reife nadj SWeiningen, unb würbe bort, auf Sifjf«
(Empfehlung, aOerfeit* mit fobiel SBobltooflen empfangen, bafj er

ftd) entftbieb, ein 3lbjcbieb««<Soncert im ©oftbeater ju aeben. Üla«

mentlia) beftimmte ihn bierju ber äBnnfcb, feine »grfiblingepban«

tafte" in ihrer neuen, umgefialteten gorm Sifjt ju ©ebor in

bringen. 2uf eine ffiinlabung be« $ofe« antwortete t'ifit, bafj

er mit Sergnilgen ba« ganje Concert birigiren werbe , woju ihm
ffimmtlia)e in äReiningen borbanbene mujtfalifc&e Kräfte jur Di««
pofttion gefieüt würben. Diefe Sluffübrung fanb am 10. gebruar

jum »efien be« Orä>efierpenfion«fonb« flatt. — Con fiberfüütem

§aufe }n fpreeben, wäre überfiUffig — bei 2if it'S (Srfcbeinen am
reid) mit Serbeer belrä'njten Dirigentenpult, würbe ba« Signal
»um SBouquetWerfen bonfeiten ber beiben ftoflogen gegeben; ber

3ubel war allgemein, e« regnete Blumen, unb ber begeisterte

Applaus wollte lein (Snbe nebmen. äKeiningen ifi »war flein, boeb

barf man nicht bergeffen , bafj ber tonangebenbe §of »on einem

jungen $rinien belebt wirb, ber in ber SDialerei felbft eebter Äitnfl«

ler bon bober Bebeutimg, in wetten Äreifen ale ein böcbfl gebil«

beter ©eift bon freiem Unheil befannt ifi, für bie Söcufit fich ßanj

befonber« intereffirt, unb u. a. bie SBagner'fcben Opern febon

feit 3abren auf ber SKeininger Bübite eingebürgert bat. Die
offene Äunbgebung Seiner Sichtung nnb Swnpatbie für bie eble

Haltung ber Sifjt'fcben Ccmpofittonen überwiegt begreiflicher,

weife Siele«, fowol in ber augenblirfli*en äJfeinung be« größeren

publicum« , al« in ber borlauten $ribatanficbt bünielbafter 9?e«

cenfenten. SDian tanu nidjt oft genun. betonen, bafj in unfere:
©acbebie Stimmen nicht ju jSb'en, (onbern ju wagen ftnb,

unb wenn man behaupten wollte, bafj ba« bortrepcbe ©elingen

be« Sifjt.ffoncerte« in äHeiningen bauptläcblicb bon bem bewi»
fenen SBoblmollen be« $er}eg« unb feine« erlaubten Sobne« ab*

bängig war, fo ftnb wir an'brerjeit« überzeugt, bafjSifjt biefe

ebrenboÜefcuÄieicbnung aueb mit aufrichtiger Daiifbarieitempfan«

gen bat. — Uebiigen« war bie Sluffilbning eine im b"ben ©rabe

ninftlerifa) abgerunbete unb fdjwungbcUe, ba« Oidiefter leiftete

Cortreffli^e«. Die nid) ©ebübr reiben SBeifaU finbenben

„Pröludee" würben bon ben SHiiwiilenben mit aufjergeroöbn«

Iidier griffe unb Sebenbigfeit nidjt gefpielt, fonbern naa)gebirbiet.

$cfcapett.3M. öott (pielte ba« Seetboben'fdie Siolmconcert

Jebr fd)8n; $r. SBeireUtorfer fang bie Hrie be« $b(abe« ai\«

©lud'« «Spbigenie auf £auri«" mit ebler SBSrme ber Entpfiu«

bung; unb ber Soncertgeber ©. b. Sronfart war in einer fo

giinftigen, gehobenen Stimmung, bafj bie Äeprobuctionen ber

Sa^ubertftben ^bantafte mit Orcbefler, ber „Cerceufe" bon
Sbopin unb einer »Ungarifa^en 8?bapfobie" ('JJr. 6) bon 2if jt,

ju feinen begeifterrfien Stunben ju jäblenftnb. ©eine „grfibung««

Pbantafte" bat Sit jt mit ber boUen Siebe, bie er für biefe« ibm
burrban« fompatbiftbe SJerf begt, birigirt. Sie madite aiub einen

bem entfpreibenben , wahrhaft fdjlagenben ffinbrud — ber Com*
ponifl würbe in echter 9nertennung feine« feböuen SBerle« fiür«

mifd) berborgerufen. 9tid>avb $ob<-
9u« {trag febreibt man un«: Die mebiciniftbe gacultät wirb

and) für biefe« 3ahr ein Concerl arrangiren, bem ähnlich, welche«

in boriger ©aifon hier unter Sifjt'« Seitung ftattfanb. Dietmal
ift 4>. b. Sttlow jnrDirection unb ju Soloborträgen eingelaben.

91« ^auptnummern bürfte ba« Programm bie Ouberture ju
„dettini" bon Berlioj, bie gaufiouberture bonSSJagner uub
bie ©ergfsmpbonie bon Siijt enttjalten. Da« (Joncert fod am
12. Ulan ftattfinben.

Eeifen, Conctcte, Engagement«. 3n ber britten Dom«
d)orfoiree fpielte $>r. granj Kroll in SBerlin, einer ber

§eiftocUften ^ianiften unb Sebrer bafelbfi (beiläufig — ein Schüler

ifjt'8 au« filterer ßeit) JBeethoben'« S bur« Sonate Dp. 63
unb Hbagio unb ©igue bon SDcojart mit glänjenbem (Erfolge.

Die $$. Subwig Straufj unb jp. b. Sülow gaben am
19. gebruar ein febr befua)te« Soncert in Stettin, welche« fogar

$rn. Äofjmalp >u entburtaftifeben ©rpectorationen berleitet bat
Da? britte Orchefterconcert bom $ofptaniften $. b. öttlow,

in Berlin ftnbet am 27. gebruar in ber ©ingafabemie flatt. 3ur
Aufführung tommen SBagner'8 ganftouberture, ©erlioj' r3<

mifchfr Sarnebal, 2tf»t'8 fBmpbonifd)e Dichtung „bie 3beale"

(wieoevholt — ein appel au peuple) unb ein Orthefierwerf m
Duoerturenforni (£ 'uoü) bon Sil low. Der (Soncertgeber fclbfi

wirb bie pbantafte bon Schubert (£)r 15), für Clabter unb
Otcbefier fompbonifch bearbeitet bon Sif jt, bortragen, fowiebeffen

Capriccio (ebenfall« für Clabier uno Orcbefter) übe: Themen au«

58 eet hoben'« »Äninen bon athen."

Slleranber Diebfcbod ift nach $rag juiOctaetebrt. Cr
hatte bor feinem Äuftreteu in Seipjig in granffurt a. SM.

mit entbufiafiildiem Betfall concertirt , unb war im SDiuieum unb
im Jbeater, fiberaü mit gleichem SBeifafl aufgetreten. Sor feiner

abreife oon ^3 r a g batte er bafelbft eine OrcbefteranPbniug See

Jifjt'ichen fomphonifchen Dichtung j.Les Preludes" geleitet.

?)cung hat fein mebvmonailicbee ©aftfpiel am Seipjiger

©tabttbeater mit bem „3ob;nn bon ^ari«" beiiloffen. SGcan er.

wartet inbefj feine baleige SRiidfebr.

8. a)(clique halt fieb gegenwärtig in feiner früheren $ei«

matb auf, unb gab bafelbft ein fehr befuchte« Soncett.
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0. 3a eil concerttrte feit Anfang biejc« 37ionat« in ißreß«
bürg unb $efi. St fpielte bie Slabicrconcerte in 3 motl bon
Sdtumann, in 6 mofl Bon Sbopin unb in©« bui bon Stfjt.

SRaoJ le|}tetem würbe 3^ eil biennal gerufen, nie benn überbaust

bie fcufnabme, weldje et fant, eine entbufiafhidie mar. außerbem
beflanben bie Programme au« ben Saiiatienen ben § Sit bei,

Scber^o unb SBatyer bon Sbopin, I)e« bur» Stube Don Sifjt
unb eignen Sompofitionen, bon benen namenttieb bie Jran«crtc«

tionen über nngarifebe ÜRelobien bie Iebenbigfte nationale ©egei«

fterung erregten, ißad) jmei abj<bieb«concerten in beiben Stäbten

reifte 3aell über Seipjig nacb ©ollaitb, wo er gegenwärtig

conceitirt.

2)er beutfd)e <j3ijnifi $auer, ber bie Saifon in fionbon ju«

bringt, bat für ben äRonat gebruar eine Reibe bon bier Soireen

unter groger Sbeilnabme eröffnet.

Sie ©efebwifier gerni fpielteii julefet in ©riinn; ©erlin

unb Seipjig ftnb bann bie näc&ften j&tuita ibrer 3 e ''unB*'
trtumpbe.

2>ie Ciolinbirtuofin Scofa t'Cv, eine junge $enetianerin,

bie ibre au*bilbung im Präger Svnfcrbatotium genoffen bat, ift

in ffleimar in einem eigenen Soncett mit Srfola. aufgetreten.

5D. $ructner au« Stuttgart wirb im natbften SJtonat ju

einem auftreten im ©ewanbbaufe in Seipt.ig erwartet.

grl. ©ocbfolj.galconi reift jefct wteber tn Seutfilanb.

Sie war in biefen Jagen turj nacb ciiiauber in giantfurt , (Sotba

unb Söln.

Soncert«3R. @inger wirb bon SBeimar aus Snbe gebruar

eine längere Soncertreife na* Ropenbageu antreten. Sr würbe
bureb ®abe für mebrere äammermufiNSotreen unb Ora)efter«

concerte be« bortigen ÜHuftiberein« engagirt. Singer beabftcb«

tigt, fpäter aitcb StocTbolm ju befugen
Jcammetbirtito« Sogmann ifi feit (Snbe 3«nuar »on feiner

Siener Sunftreife nacb 2Beimar jurücfgelehrt am 18. gebruar

trat er in $ anno per in einem Sbonnementconccrt auf, unb
jpielte u. a. bort juerfi ein Bon ibm componirte« Soncert für $io«

loncett mit Drd)efter.

$err unb grau b. SKilbe baben eine jtunfiretfe nacb ©am«
bürg unternommen unb werben bort in einem Soncerte bereint

auftrete:..

£ito!ff lebt je|}t in ber jRäbe »on -JJari* auf ber „Sam«
pagne", unb componirt eifrig an einer großen fünfactigen Oper.

•Juroeilcn läßt er ftd) in »fjari« blitfen.

@leicb}eitig finb bie $ianiftinnen 3ofepbine ©onbv unb
3ngeborg Start in $ari« anwefenb. Srftere beranflaltete

berette eine mufltalifäV Soiree claffifcber SBerle im Saale ©eet«

boben. Sie fpielte unter SMitwirtwig »on Jammer unb See
Stücte »on Rummel, ©ad), ©eetbo»en, Scarlatti unb ©anbei
unb fanb »ielen ©eifall, Sin jweite«, größere« Soncert wirb »on
grl. ©oub? »orbereitet.

Sifjt'S Sattler Sari £aufig beftnbet ftcb ebenfoll« in

<Pari« unb wirb am 24. gebruar im Saal Öeetbooen ein Son«
cert »eranftalten , in welchem er folgenbe JBeile fpielt: ©eet«
beben'« S> moU«Sonate (Cp. 32), ,,Au bord d'une source"
bon Sifjt, ©allabe bon Sbopin, Sbromatifcbe ifJbantafie »on
©ad) unb Sif jt'e ^bantafie über „Stöbert ber ieufel" ; ber Sau«
ger SRicbarb Sinbau wirb beutfdje Sieber »ortragen.

Ülufihfrfle, Aufführungen. 3m ©oftbeater ju 33ve«ben

{am am 20. gebruar Sbaffpeare'« „3ultu6 Safat" mit ber

Ouberture »on $. b. Söülow jur Suffübrung.

35er (Sölner 3Kännergefang»erein gab jum Öefien be«

Scbiüerberein« in 2)tavbad) ein glanjenbe« (Soncert, in welcbem
(£oncert>3)(. ©abib au« Seipjig, grl. ftSocbrolj.galcont unb

g. Sreunung mitwirken.

3m fünften Jlbonnementconcerte }» 9ad)en am 27. Sanuar

fpielte 8JtufiN3)ir. Seine de ba« <S molMSoncert bon 8eet«
boben unb feine Sartationen über ein Ibema bon ©ad). Süßer«
bem tarn u. a. aud) bie Ouberture be«felben ju „Sop^ontobe"
jur Suffübrung.

3» bem in ftönigeberg beatfidjtigten ©SnbeI«8)Jurtlfefl ifl

SapeU.SK. (Sbuarb Sobolcw*!i bon ©remen al« Dirigent
befrimmt worben,

3m 3. abonnementconcert ju Saffel unter Jeituna be«
(Eapett.üK. Sari Seifj (am u. a. SerlioV ,,$aralb»@bm«
Päonie" \ax Suffübrung. ffcncert«Ü)(. Schüler fübrte bie <ßar«

tie ber concertirenben Sratfcbe au«. 3n bemfelben Ccncert fpielte

grl. 2Kö«ner Stücfe bon Vari«b>aibarg unb Oobefroib mit
außerorbentlidjem (Srfela.. 3m Darauf folgenben Soncert trat

8. SJreufcbocf auf mit iDienbeKfcbn'« @ moH>Soncert, unb
Salonftiidcn bort Sbopin, sJHeiibei8fcbn unb eigner Sompofition.

am 2. gebruar führte SDcuft(<3)ir. 3)teinarbu«in@logau
2Kenbel«fobn'« „atbalia" auf. 2)ie au«fübrung war in allen

£beilen retjt gelungen. Sin erfie» 3)ebut einer jungen Sängerin,
gel. Slara $ed)mann, bie ibre ©Übung bei grl. SaSpart
in ©erlin genoffen bot, wirb ebeufaU« günftig beurtbeilt.

Htut unb nrueinflubirtt Opern. 3um ©eburtefefi ber

berwittweten ©roßberjogin »on SEPeimar tarn am 16. gebruar ba«

felbft )um erflenmale »2)on $a«quale" bon Tiontjett* {tut

Buffübrung. SK. ©. Stör birigirte.

3m Saufe biefe« Sommer« joU ©erlio j' »SeUini" im ©of«
tbeater ju >iail«rube gegeben werben.

filerarifdje Dottjen. ©ector ©erlioj bat foeben eine

größere mufttalifdj'äftbetifdie abbanblung in einem ©anbe boü«
enbet, weltbe ben fonberbaren ütel fübrt: ,,Les Grotesques de
la miuique'- (bie (Protesten in ber äHnfif). iUtan tann au« bem
fonberbaren Xitel nid)t erratben, weltbe« ber 3nbalt biefe« SBerie«

fein wirb, bod) »erjpncbt bie ,,Revue et gazette musicale" nod)
»or bem ärfebeinen be« (Sanjen bie Ü3eröfjentlicbung einiger ©rud)«
flücfe, Wfldje balb barüber äu«funft geben werben.

vtus;etxt)nungrn, Seförberungen. Jtadb ber auffüirung
ber „5)iana »on Solange", Oper be« ©er;og« Srnft bon@ad)fen«
Sobnrg.<Sotba, boben ber Sapett«3R. Sampert unb bei
SoncerfSK. Ärämer in @otba ba« b«J«8l- Serbienfttreui,

unb ber Äegiffeuv Äawacjin«ti bie golbene ©erbienflmebaiue
erbalten.

Sari Äeintbaler ift jum ftäbtifdjen ajcufilbirector in ©re«
men ernannt worben,

Uamtl^les.

Ser bom 3Hufif»2)ir. (8. Sterling in ©erlin geleitete unb
begrünbete ©adjberein beging am 25. 3anuar fein jweijäb«

rige« Stiftung«feft.

Der junge talentboQe ©ilbbauer 3ultu« 3Jlobr in ©erlitt

mobetttrt gegenwärtig bie ©üfien oon Bleranber b.$nmbolbt
unb 8fid)arb ißagner für eine ©erliner Äunflbanblung.

3oad>im 9iaff bat fidj am 15. gebruar in SBie«baben
mit grl. Sori« (Senaft au« ffieimar bermäblt.

Sonferbatoiium««3)ir. Äitti in $ rag ifi bon feinem arm«
brueb glücfiid) wieber bergeftellt

25urd) ein fomifdje» boeb flörenbe« Serfeben ifi auf bem
Titelblatt be« ',u bor. Jcitmmer beigegebenen ©anbregifier« bie

3abre«jabl 1859 fielen geblieben. 2ßir geben beßbalb biermtt ein

neue« Titelblatt mit ber betreffenben aenberung.

2). 9?eb.
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®ag Su&iläitm btt 3t\tf$tift Betreffend*

9lad)bem Bereit« meliere SBocben fett unferer elften An(ün<
bigung berffoflen ftnb, ttoüen ttit nidjt Unterlagen brn Sefern

ftacbricbt }U geben über ben ©tanb unfere« Unternebmen«.

SBa« bie Anmelbungen }ur Sb'ilnabme Überhaupt
betrifft, fo ftnb beren bereit« fo )ablreid)e eingegangen, bagba«3u'
ftanbeiommen naä) biefer Seite binbotlfommen geftd)ert trfcfettnt.',

—

3n gleitet SBeife baben »ir bereit« met)rfad)e3ufagen ju münb«
lieb m Vortragen erbalten. — Se}üglicb ju fiettenber An«
träge ftnb anfragen über bie erforberlicbe Sefdjaffenbett berfelben

an un« gerietet morben. ftatfirliä) (ann bie SJerfammlung (eine

na« äugen Seftfclüffe faffenbe fein. Um »aber bie JJatur baffen«

ber Anträge auftuftären , bertteifen tsir beifpiel«»eife auf einen

Antrag ©diu mann'« bei ber erften £onfünfUe:«S}erfammiung,

bie (Siufiibrung beutfd)er £itel auf ben SDtufitalien betreffenb. 25er«

artige praftifebe in ba« Runftlefcen eingreifenbe Anträge »ürben
bie }»etfntägigfien fein.

©eitere Se(anntmad)ut:gen bemnätbfi. fflir ftnb beftbäfttgt

mit ber geftfieOung be« geffpiogramme«, ba« mir berbffentlicben

»erben, fobalb bie nBtbtgen betaillirteren Sejpredjungen bier am
Orte fiattgefunben baben.

©djlteglid) nod> ein SBort über bie $ret«aufgabe. 3n

biefer Sejie&rmg tourbe bie Anfrage an un« gerietet, ob aud) ber
coneurriren lönne , ber entgegengefefcter Anficht fei , b. b,. baf ba«
Stetig ber §armonif in neuerer 3'it {eine ffirtoeiterung erfabren

babe. SBir antworten mit 3a 1 Jlatürlid) ift bei ber gaffung bei

?5rei«aufgabe unfere inbibibueUe Anfidjt beftimmenb gereefen.

ffitr »oflen inbefj biefe teine«roeg« al« allein tnaggebenb betraf«

ten, um fo mebr, ba unfer bober ftttfUidjet SÄättR barUber (eine

befiimmte S3orfd)rift gegeben bat , fo bafj e« alfo ben (Shqelnen

anbeim gegeben ift, ob fie bie entgegengefefete Anfid)t al« bie ridj«

tige bewetjen unb burdjffibwn (Bnnen. SBaren »ir bod) aud) gleid)

anfang« bei3ufammenfe|}ung ber (Eommiffion für ba« $rei«rid)ter«

amt au« biefem Omnbe bemübt, aOfeitig bie »erfdjiebenen 8cid)«

tungen in berfelben ju repräfentiren , unb erfuditen begbalb

$tn. Dr. Hauptmann al« einen außerhalb aller Barteibe«

ftrebnngen ftebenben Xbeoretifer, $rn. Dr. 2if;t al« Vertreter

unterer Stiftung unb $rn. Äammermufttu« SB eifern an n al«

eine mebr bermittelnbe $erfönlid)feit um Uebemabjne biefe«

Amte«.
Sir roerben »on nun an fortfabren , »omöglicb jebe 38od)e

»eitere äRitt&eilungen über ben ©tanb be« Unternehmen« ju

mad)en. ©. SReb.

rKrittfdjer «flnjeiger.

Salon- unb Unterl>ttung$muftJ.

gut $tanoforte.

3ul. IJatrtitotk, tt)aftfif&er. Seidig, (L %. Äofjnt.

3 $efte ä 10 fogr., combl. 22 1
/» 9*gr.

, (Dp. 6. Heifefitöer. (Sbenbaf. $eft 1. 2 k 1 SEb}tr.

©ie »SBalblieber» (obne Opu«jabI) fdjeinen ffirftlinge be«

Componifien gu fein, ffi« ftnb anfprucb«lefe, (urj gebaltene ©tflde

im Siebdiararter, »eld)e böbere Anfprütbe nitbt beliebigen unb

bie $oefit be« SBalbe« ju (einem bebeutenben Au«bru<f bringen,

aber bu:d> ein geroiffe« barmlofe« , freunblidje« SBefen nitbt un»

günftig mir(en. SBenn man bie ©tücfe (e< ftnb beren im ©anjen
neun) bintereinanber burcbfbielt, fo embfinbet man einige SWono«

tonie, ba ber Sontbonifi in bie barmonifd)e Segleitung ju wenig

SDcannigfaltigleit gelegt bat unb niebt $rrr über eine tnteieffante

Slabierted)ni( mar, nie fie j. 9. 3Henbel«fobn in feinen »Ctebern

ob.ne SBorte" fo reijbott barjulegen roufjte. ©ie »JBalbliehet" Iajfen

ftd) ganj gut beim Unterriebt berroenben. 3"r ßrbolung bon eint«

ger Stubeu-Strabaje roerben fie ©djuleru bon mäßiger gäbigteit

nitbt unroiü(ommen fein.— 3?on ben „JReifeliebern" 6e«felben Com«
boniften liegen un« bier bor, betitelt: »Sufbrud)", »Auf berSanb«
{trage", »SufbemSee", »Auf bie Serge", ©ie ftnb umfang«
reidjer unb in mejir brillantem ©tbtgtbalttn, aflerbing« entfd)ieben

falonmSgig unb auf bilettantifebe Untetbaltung beregnet, ©ie
©tfide fpielen ftd) frifd) roeg unb »erben bie fceabfidttigte SBirtung

nitbt berfebjen, nenn ber^örer bon bem aSerbing« et»a« gc«

»ö^nltcben ©ebräge ber Gelobten abfielt unb bie ©enüffe einer

»Reife« mebr mm ber materiellen, al« geifiigen Seite aufjagt.

9er. 3 »Auf bem See" »irft äugerlidj am reitbften unb ift fd)»erer

al« bie übrigen , »cld)e ein einigermagen geübter ©bieler ob^ne

SKübe bom Statte fpielen »irb. 9er. 4 »Auf bie Serge" ift am
oberftäd)ltd)ften in ber Srftnbung unb mabnt ftart au geaiffe pp«

pula're Sieoer ge»iffer populärer Sieberberfertiger.

Ouftaxi Kotrjltd), (Dp. 14. Sit ber Soof*. Sarcarole,

üeipatfl, «. $• Äafef*. $r. 10 9cgr.

©er Warne be« Somponifteu ^begegnet un« bin jum erften«

male, trotj feine« Op. 14. Ob bte beutfdie ©aale ein geeigneter

gtug ift, um fie mit italieniftben Sarcarolen ju befingen, »ollen

»ir babüigeftettt fein Iajfen. Son Sebeutung iß biefer Iran««

location««cerfud) aber nitbt, trogbem ber (Eomponift feine 3u«

fpiration in ba« un»ermeiblid)e ©e« bur nieberlegen ju muffen

geglaubt bat. Sine febr einfatb begleitete ganj freunblid) Kingenbe

iDtelobie »irb einmal bariirt in »irtfamer , aber fd)on oft bage»

»efener SBeife, »orauf eine (urjeSoba, berjiert mit einigen Saufen

unb giguren , bie ©aale«$ulbigung jum Abfd)lug bringt, ©ie

Sleinigteit ftbüegt ftd) ben leidjterm Artitem biefe« öenre« bon

Sbarle« 93og u. {, ». an.

Carl <$ö$e, (Dp. 1.

ffietntar, Äüb,n. $r.

Drei JHaiureft

15 9cgr.

für Ißianoforte.

ffi« fpridit fUr ba« ©alent eine« jungen Componiften, »enn

fttb in feinem lSrfHinge»er( jtbon eine ge»iffe ©elbftänbigleit

offenbart, ftatt eine« alljuängfilitben Anlebnen« an betannte Sieifttr.

3nfofern berechtigt ba« borliegenbe Op. 1 »u guten Hoffnungen,

©ie jjiauptmotibe bet brei 3Jca*ure(« baben einen energtfdien (ipa«

rafter nnb berratben $iobuction«fraft , aber in ber gactur mad)t

ftd) nod) 3Kangel an gormfinn unb mufi(alifdter SReife in einer

SBeife bemerlbar , bag ber Jotaleinbruct Der ©lüde fein befrieoi«

genber ift, unbe(d)abet intereffanter gmjelnbeiten. ©er $aug ju

ejcentrijtben iWoDulationen, Die überuiäfjigen Unterbietbungen oe«

Janjrbbtbmu« burdj SRitarDanDo«, (JaDenjeu, getmaten, feroie
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ba« $afd)en na$ allerlei Hbfonbertidjfeiten auf Sofien ber ©d)Bn<

freit, — alle biefe augenfälligen Sigeiifd)aften »erben ben ©Dielet

ju einem ®emifj ntcbt lommen laffen, jumal bie 3;«djnit eine

fcbroierige ifi. 2lm meiflen frei Bon ben gerügten 3lu«wUdMen unb
mufitalifd) am abgerunbetften ifi 9lr. 3, ein leben«b»Qe«, feurige«

©tüd mit bübfdjen Sontraflen.

tO. «Steves, ©p. 9. Variation« facilei aar un thfeme

original pour Violon avec Piaao. 93raunfd>roetg,

6. 2Betnr,ol{}. ?r. 10 ftgr.

2>er 3nbalt biefe« VSerfrfren« frätte au* burd) einen b e u t f d) e

n

Xitel fefrr »ol bejeicbnet Derben tonnen, auf einganj angenehme*
Xbtma ber Violine folgen jroei freunblid)e Variationen, benen fid)

ein äRinore anfcbjiefjt, worauf ein Süegretto mit einer (Joba ba6
©anje beenbigt. Sa« rßianeforte »ert>ält ftdb> nur feegteitenb. gut
angebenbe Violinfpieler , weldje icbon einige gertigfeit erlangt

(oben, barf ba« tleine Opu« jur Umerbaltung empfohlen werben,

A. t. *ol), ©p. 52. Die Ser}nfud)t na* oer QrimatQ.

Stongemälbe für ba8 ^ianoforte. iöraunfdjroeig,

£. 2BetnM&- $r. 10 9?gr.

, ffip. 54. Dos 2t»f"@fö<ftfftn. Jongemafbe.

<£6enbaf. $r. 10 5%.
3Rit bem Xitel „XongemSlbe", weiter befonbere ffirwartun»

gen frerborrufen bttrfte, muß man e« in obigen Xonfiüden nidjt ju

genau nebmen. Micbtiger wären fte mit „®enrebilbd)en für ben

©olon" be)eid)net. ©ie erbeben fid) nirgenb« über bie moberne

Xonfpradje be«@alon« unb beatficbtigen feine poetifdje Anregung,
Wel aber werben fte folcfren Dilettanten , weld)e obne große Sin«

Prtngnng etwa« b.tttfd) Slingenbe« proburiren trotten, febr wittfom«

menfein. 9hmentlid) biirfte ba« ,.2lbe«®Iodlem" wobei e« natürlid)

an bem üblichen berborflingenben ®lodenton nidjt feblt, oielen Sei»

fall finben. Ser©afe ifi nicrjt fd)roer unb in berä&irtung bantbar.

3n ber »©ebnfucfrt nad) ber $eimatb" werben bie Siebbaker für

bie 9fantm«cen; an Stafetten'« „Äebetie", weldje bie beiben legten

©eiten fflttt, fd)»ärmen. g. «3. ÜJi.

Sieber unb ©efä'nge.

€«l gering, ©p. 27. 3tpri fitere ©efänge. Söffet,

?nrf^arbt. $r. ä 7V3 9?gr.

9hr. 1 »Sie ©d)ilbwod)t" ifi ein beitere«, populär gehaltene«

Sieb , »elfte« bei munterem Vortrage feinen Unterbaltung«)wed

erreidjen wirb. Sa« ©ebid)t bon gr. 2)futb ifi febr bübfd).

9h. 2 «Sie Vatermörber" ifi faft ju naio für eine mufilalifcr>e öe«

arbeitung. Sod) werben fid) immer beitere ©eelen finben, bie e«

glaublich finben, baß ber liebe $an« »ju gut für einen Vater«

morb" ifi unb baß er Bon feiner §erjliebjten nod) au« einem an*

beren Qrunbe gebeten wirb, leine Vatermörber ju tragen: »weil

fte ibr nämlid) ju febr im S3ege finb." g. 83. TL

ftnmmti' tut* ftcnßvmflL

Sieber unb @efänge.

3. 3. 6(Jtt, (Dp. 20. Drei £iei>er für eine ©tngftimme.

(Saffel, Sucf^orbt. ?r. 12»/2 9tfl*.

Sie Sieber fmb $rn. Xtcfeatfcbecf gewibmet, man barf alfo

annebmen, bafi ber Componifl ibnrn felbfi einige ©ebeutung ju«

fpretben mbebte. Un« baben am meiflen 9lr. 1 »®ute 3lafl)t" unb

Sßr. 4 »Sabin« jugefagt, bureb wirtuug«boüe ©ebanblung bei

©ingfiimme nnb bunfc bie im @anjen gut getroffene ©timmunaj

berÖebicfete, obfd)on bie SWelooie oonXiitoialitäten niebt gan) frei

ju fpreeben ifi. Surcb ©tnben ua* djaraftetpcllem Jlutbrud

fieb.t Hr. 2 »®« Vöglein faag" »ietieiAt \i\jtx, aber lit SRono*

tonie be« Sccompagnement« bürfte ben Stnbrud ber übrigens

re<bt lebenbigen Somporttion fdjwStben. 9m ®<$lufj würben wir

butd) einen Seclamation«t>erfiofj unangenehm berührt, bei ber ftd)

wieberbolenoen ©teile: »unb ob idj auftbät ober niebt", wo ber

inmliiiUjcbe Sccent anf »ober« gelegt ifi.

Cfcnarfe launig, ©p. 41. Hier £itbtx wi bem $u$<:
„Äönigin foutfe", für eine ©ingftimrae mit $iano»

forte. $rag. (5r;riftQ^ u. fiu^e. ?r. 12','j 9cgr.

(Sin gute« Sieberbeft. ©er 9nbalt be« ein erfien, ba« <8e>

mütb bewegenben Öebicbte; „fibegebet", »Xb.einen im ©onnen«
glanj", »Xrofi ber Siebe", „SWinnebanf" bat bom ifomponifien

eine einfad; fcjöne SBetonung erfabren , »eld)e einen innigen Vor*
trag bon felbfi betborrufen Wirb , unb fomit ber ©»mpatbje be«

Qorer« gewifj ifi. Sie Segleitung fd)miegt fifl) ben empfunbenen

SUcelobiewetfen in würbiger Haltung unb mit gut gewählter $ar«

monitan, felbfiä'nbig , aber obne Oftentation. Ser Xertwieber-

bÖlungen bat ftd) ber ijomponifi gänjlicb entbalten , wt* febr )U

loben tft. 3Jian wirb finben , bafj bie ömbriqgli4>teit ber Sieber

babureb nur gewonnen bat g. V}. M.

3snftmctiöc«.

gür ^ianoforte.

C. %. Äruntmr, ©p. 345. £ie6erfiranj. ätDolf leiste

unb freunblicbe SRonbino« über beliebte SSolfelieber für

ba« 'ipianoforte unb für jugenblicb,e Spieler, ©raun«

fdjwetg, (5. 333eint)Dl6. £eft 1 unb 2 ä 10 9cgr.

Ser Xitel biefe» »Sieberlranje«" enthält jugleicb aud) bie

Äritit beefelben. Sie ©lüde finb febr leicht unb für ben Unterrid)t

brauchbar, namentlicb für bie ber ©rbolung gewibmeten ©tun«
ben. 3ubiel bon berartigen ©ad)en muß ber Sebier feinem tleinen

©d)üler nid)t borfe(}en, weil bie linte $anb in ber SRegel }u wenig

felbflönbig bebaebt ifi. ^ntfprecbenbe Uebungen baneben muffen

biefen Mangel au«gleid)en. Sie Susfiattung ifi gut , Wa« wir

atten Verlag«artileln bon (£. SBeinboIb nacbjurübmeu baben.

ftmi* ftö|)Ur, ©p.39. Sonatine in 6 bur. ^r.lOScgr.

, ffip. 57. teilte Donationen. Sraunfdjroeig,

g. 2Beinr;ol6. tyr. l*jt ftgr.

»eibe ^erleben entfpreeben ib.rem 3wed unb lönnen mit

gutem @rfoig beim umerriebt bemi^t werben , fobalb ber ©djüler

einige ©elbfiiinbigtett unb Seicbttgfeit aud) in ber lintenQanb
gewonnen bat. Sefonber« fiettt ba« SRonbino in ber ©onatine

biefe anforberungen, wenn ber muntere Sbaralter jur Geltung

(ommen foD. Sie »weite $tece entbi'lt fed)8 Variationen über ein

„Kinberlieodjen" bon Victor, bon benen bie britte unb bterte bem

©d)üler bie meiflen ßinberniffe barbieten werben.

g. W. fflt.
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Intelligenz -Blatt.
Den zahlreichen Besitzern von

Rob. Schümanns Album
43 Ciavierstücke für die Jugend. Op. 68.

(1. Abth. 18 Stucke f. Kleinere li/
3 Thlr., 2. Abth.

25 Stücke für Erwachsene. 2 Thlr.

zur Nachricht,
dass das Werk jetzt durch die kurzlich erschienene 3. Abth.

:

12 grössere Stücke für Gereiftere. Opus 118.

(»Vi Thlr )

vervollständigt ist j ihr Inhalt ist folgender

:

1) Allegro , 2) Thema mit Variationen , 3) Puppen-Wiegen-
lied, 4) Rondoletto (oder 1. Sonate).

5) 2. Allegro, 6) Canon, 7) Abendlied, 8) Kindergesellschaft
(oder 2. Sonate)

9) 3. Allegro, 10) Andante, 11) Zigeunertanz, 12) Traum
eines Kindes (oder 3. Sonate).

Diese 3. Abtheilnng,
welche in 3 Heften einzeln vorhergehend erschienen, ist jetzt
in einem Hefte zu geringerem Preise hergestellt undwird den
Besitzern der beiden ersten Abtheilungen eine unentbehr-
liche Fortsetzung sein.

Durch alle Musik- und Buchhandlungen zu beziehen.

J. Schaberth * Co.
Hamburg, Leipzig und New-York.

(In Leipzig vorrathig bei C. F. Kahnt.)

Im Verlage von C. F. Kahnt in Leipzig Ist

erschienen :

Neue
theoretisch-praktische

Trompeten -Schule
von

H. SUSSMANN.
Mit Anhang sämmtlicher bei der Königl. Preuss.

Cavallerie gebräuchlichen Instrumente.
Preis 1'/« Thlr.

Ferner:

Neue Ausgabe

J. BAILLOT'S
praktischen

VIOLIN-SCHULE
oder die

Kunst des Violinspiels
mit

Uebungsstücken.
Preis 1 Thlr.

Durch jede Buch-u. Musikalienhandlung zu beziehen.

Wichtige Neuigkeiten für Pianisten

ersten Ranges.

Mit Eigentumsrecht erscheint in unserm Verlage

:

1) J. RAFF,
erste grosse Sonate für Piano u. Violine.

(Ferdinand Laub gewidmet.) Dp. 73.

Dieselbe für Piano und Violoncell, übertragen von
Carl Schubert!, erscheint spater.

2) J. RAFF,

Br@i Klavier» Solls.
Nr. L Ballade. Nr. 2. Scherzo. Nr. 3.

Metamorphosen.
(Hans VOn BfilOW gewidmet.) Op. 74.

&" Diese Sonate Op. 73 ist in Berlin durch die Herren
von Bulow und Laub, in Weimar durch Brückner und Singer,
in Wien durch Pruckner und Helmesberger, in Petersburg
durch Rubinstein und Carl Sehuberth, öffentlich vorgetragen
worden und hat sich sowohl eines glanzenden Erfolges bei
den Auffahrungen, als auch der ehrenvollsten Kritik der
Presse aller Farben zu erfreuen gehabt. Diese Sonate steht

auf einer so hohen Kunststufe, dass sie schon, als noch Ma-
nuscript , nicht nur von Franz Liszt in sein Programm der
classischen Soireen , welche er allwöchentlich giebt , aufge-
nommen, sondern sogar vom Professor Karx in der neue-
sten Ausgabe seiner allgemeinen Mnaiklehre, unter den
Küstern für eombinirte Rhythmen aufgeführt worden. Wir
rechnen es um so mehr zur Ehrensache, ein solches Meister-

werk zu verlegen.

Was die Klavier-Solis Op. 74 anlangt, so bedürfen
solche nach Publication der Schweiserweisen und anderer
trefflichen Werke dieses gelehrten Componisten, wohl keiner
besondern Empfehlung. Dass solche aber Aufsehen erregen

werden, sind wir gewiss, da sie zu dem Bedeutendsten gehö-
ren, was das letzte Decennium hervorgebracht hat.

JdI. Schuberth & Co.
Hamburg, Leipzig und New-York.

NB. Den reapectiven Buch- und Musikhandlungen zur
Nachricht, das« die eingehenden Bestellungen notirt und der
Reihe nach abgesendet werden.

Gesuch.
Ein durchgebildeter Musiker , hauptsächlich

Solo-Violinspieler, der aber auch Klavierspieler und
Klarinettist ist, Capellen schon jahrelang geleitet hat,

sowohl die Conversations-, als auch klassische Mu-
sik, sucht eine geeignete Stelle als Solo-Violinist bei

einem grössern Theater oder auch als Dirigent einer

Kapelle. Adressen werden erbeten durch die Musi-

kalienhandlung von C. F. Kahnt in Leipzig.

T>ra< in ttooolb S4uMt tu 1'rieu*.
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1 JtnnnfE wn f #** l^a Ueam. tmj $ttM intmuntoft'iilmii Hc fcnl)rili t 1|U-

Uitifriolm * upb JtunUf^utktttnof* *»

ttugilt»
JtanA SrenücC, Serontwortlicber 9?ebactenr. — Verleger: IL. J. Kaljnt in Ceipiig.

ttutKii'fftc Cn*. & «tupft. (7t. Satn) inSnltn.

1. AfSjcr in Vrai.

Mtttn «h 1« SU"«-
Itnmi lütu»r««, Murinl Bietaufa in Softin.

1, Wiftnigu * •»!. in K(tt»|)oif.

£ S<0»ttnl*A in Dien.
Kit, Jiutlrin U fB«f*an.
«. *««(n * Amrti in ftyilabcletia.

5anfjtgfUr Bano. &. 10. Ben 4. öiatj 1859.

Sttialt ; VinlgE fflort< tttrt Vattngria jum StfftMii ScritfaMg btlfrt»

Jen (gBttfejuna). — „Sontola" (njirtft(nng). — „Smiin Bor Sog'

fcab" (JSortftfcnng). — Sritfe nn* Qianlfiat a. Dl. {Bartftfcnng. —
tttitt jtttnng: Ivmfgraben) ; XiB<*9<W4t'i Bwml (>!«•. —
9ttteIIig(njfiliitl.

einige Worte üGer Cofjengrm *um öefferen

Ver(tänöni& oesfefiien.

8en

#; *«n*el.

(Bntfctns,)

flttit brat 6« Jefct ©efagten pnb inbe§ feineeweg«

alle ffiinwenbungen ber oben erwähnten ftritifer gegen

bte Didfümg erlebigt Seibe tabetn u, o,, einjelne gärten
ber Dietion. ÜWan fann bie8 jugepeb^n, mit ber ©emer-
fang jeboo), bafj tfl felbft wenige fpecipfdje 3)i$terwerfi

geben wirb, benen nid)t HebnlifteS ebenfalls jnm $or*

Wurf gemadjt teerten lann. ©oet&e fyai borauf bie

paffenbe Antwort gegeben, als S o ß tym einen fieben-

fßfeigen $erameter in „|>enmmn unb Xorotyea" geigte:

„Sa iß toabj", fagte er, „ba aber bie Sepie einmal ba

iß, fo mag fie Pe^en bleiben." dp man Bon ber ©ruße
unb SRadjt be« ©anjtn erfaßt, fo benft man ni<b,t an

[oldjeStemigftittn; b,at man freilieft, jerteä gar nidjt Der«

ftanben, fo weiß man nütS SBeffereä ju tfrun, als p$
baran ju bangen.

Seiter bemerft $r. £amSti<f r nie man Iciber

andj Ijier Ijabe erleben muffen, fcajj bafl lertfcutb, für

ein ocdflänbigeS JtunPwerl (/B^fter Slrt, für ein ooU-

tommeneS 3)rama ausgegeben toorben fei, ba$ manfofort
alä @d)aufute( barftetten tBnne ; er »üitf<b,t folgen ffint-

^uPaften eine berartige Aufführung, bamit baS ©egen*

tb,etl pfft tyeranäPelle. SBBtr b,aben auf biefe« Jftaifonne«

ment nur ju erivtbern, bafj bie größte Mbfutfcität nid)t

fityt ip, öon ben®egnem aufgegtiffert jn werben, menn

fie alfi toidtomrnene ©elcatnljeit ju ©egenbemenprationen

6enu{jt »erben tann. ^at Oeuianb obige Semerfung

Virilit gemad)t, fo b.at er Unpnn geffrodjen, benn wer

and) nur in oberflüditidjPer SBeife Bon SBagner'd
©a^en unterri^ttt ip, muß »iffen, baß ber ©runbge*

banle berfetben jebioebe Trennung gerabeb^n au€fd)Itc§t.

SS5a« feil man folglid) von ber Sertraut^tit eineS Jhi-

tiferS mit feinem ©egenpanbe galten, ber pd) mit fo(d)ett

fingen berumfd)tagen ju muffen glaubt ?

üon fiheinbar größerer ffli^tijttit alä biefe t^eilfl

ünerb,tblidjen , tbeitä gerabe^in eerte^rten Angriffe nn«

fereä Ätittterä ip bie Semerfung, bag bie SBa^t bei

©ral^JJfijtbufi fe^r ungtüiflitb f*i, ba na$ Söagnet'«
eigenen Mnforberungen ein iDberntert cor aUem populär

fein mflfft, erclupcct aber lein Dptrn^tlb ftitt Ißnnt,

als biefer Stittet com ^eiligen ©ra(. ÜCiefer fimmanb

föjeint treffenb, toeil bie juleftt angeführte Angabe in

getoiffem ©inne rt^tig ip. Unb bedj ift berfetbe eben

fo grunblrf, wie alle« Uebrige.

Das mären traurige Äuaptfcten fürberartige flwnp.

werfe, wenn auSf^Iieglitb Stoffe, bie bereits populär

finb, gewählt werben folltenj auf Xrioialitäten unb

abgetragene @emeinplä.^e müßte pdf unter foldjen Um«
Pänben bie ©toffn>abI meip befd)ränten. Mity wafl

bereite populär ip, braud)t geteilt ju werben, fonbem

Überhaupt nur ba«, »aß bie Qabigfett in pd) tragt, po-

pulär ju werben. 3)a« aber ip ^ter bis auf einen

gemiflen ®rab ber SaQ. SBenn aurf) bie SÄtnge nod)

lange gtxt braudjtn wirb, um mit bem Jtern be8 feerfe«

bertraut }u werben , fo ip berfelbe bot^ fo febjt aus bem

3nnerpen be« beutfd)en SBefen« genommen, bie ©runb*

Pimmung ip eine ber ganjen Nation fo fljmpatbifdje,
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baß oon berfelben Sitte erfaßt, baß Sitte oon bem 3<tuber

berührt »erben, fobalb fie nur burdj eine Aufführung

©elegentyeit erhielten, ficb, bem Ginbructe Ijinjugeben.

Unb was fott ein foldjeS ©erebe Aber Popularität über«

baupt bebeuten, »oljloerftanben ! ju eiher 3"1 » »° baS

SBert bereits populär tfl, »o Jaufenbe unb aber

Jaufenbe längft fdjon bafür ficb, entfdjieben haben?

5Der geizige Sern DeutfdjlanbS ift nicht in Sßien ober

Berlin, er ift überwiegenb nur in ben ÜRittel» unb flei«

neren ©täbten ju fudjen, fo baß eS für ben (Srfolg einer

©adje im gefammten Deutfdjlanb beinahe gleichgültig

ift, ob SBien unb Berlin bafür ober bagegen ficb, auS*

fpredjen, eben »eil bei uns fein tonangebenber 2Jcittets

punct oort/anben ift, (in geißigen Dingen! — im "Sßoli»

tifdfen natürlich, ift eS anberS) fonbern, »ie fdjon erwähnt,

baS tleinfte Dertcben ficb, baS Stecht nicht nehmen laffen

toitt, felbftänbig ju urteilen, ©oll oon einem folgen

SDcittetpunct überhaupt bie SRebe fein, fo iß berfelbe in

ntufttalifdjen Dingen — bie« beiläufig erwähnt — ent=

Rieben in Seipjig ju fudjen, 8eip3ig , baS in ber Et)at

feinen (Sinfluß auf bie tyalbe 335elt erfirectt. Slber nod)

toiele Heinere Orte »irfen bei »eitern nachhaltiger, eine

bauernbe SBilbung förbernber , — anberer bebeütenber

©täbte, »ie Sßeimar, ?rag, DreSben, t)ier nic^t ju geben*

len — als jene großen , bie nur oon SBidjtigteit finb in

SSejug auf SEageSleben, oon 335id}tigteit, wenn eS fielt)

barum banbelt, eine ©ad>e fdjnell in bie ÜJiobeju bringen.

Damit ift felbftoerflänbtidj nidjt auSgefcfyloffen, baß »ir

nidjt ben großen (Srfolg, ben „Sofyengrin" in SSSien unb

Berlin gefunben b,at, beftenS aeeeptiren feilten. S35ir

fcaben und gefreut, als »ir fat)en, wie bie 2Rad}t beä

9BerteS bie entgegenjtebenbe (SiSfruße er»ärmt unb ge=

fdjtnotjen b,at, unb fa)ä|jen baS nicht gering ; nur ber teun«

berücke ©afc, baß man einer bereits populären ftunft»

[djBpfung bie SKöglidjfeit beS SßopUlärwerbenS beftreitet,

»eil jufäHig 235ien unb Berlin, post festum tommen,

fottte berichtigt »erben.

Sine fpecißfdj bramatifdje Sfraft »ermag fdjließlicb,

unfer SBiener Sritifer in 335 agner nidjt ju finben, nur

lörifdje Begabung, oerbunben mit einem ungewöhnlichen

!E$eatergefd)ict. DaS ©efdjicf, ©ruppen ju bilben unb

©ituationen b,erbeijufüt)ren, fei oiefleidjt baS Eigen»

t^ümlic^fie in 335agner'S latent. ©et)r weife ge>

fprodjen! SSenn man eor&er alles 3u
f
antmen8 e&örige

auSeinanberreißt, wenn man leine Slljnung befifct oon

ber innern geiftigen ©ubßanj eines SBerteS, »enn man
unempfänglich, iji für biefe Sleußerungen tiefinnerßen

©eelenlebenS , wenn man alle bie großen 33orjüge, »on

benen t)ier nur wenige berührt würben, ignorirt ober

nidjt oerßeht, fo bleibt jule&t nichts übrig, alSwaS Oeber

»attrnecjmen tann, ber bie äugen auft|ut, ein latent,

im 3u fammen&an fl
e mit allen übrigen Sigenfdjaften

335agner'S oon entfdjiebenfter Bebeutung, aü ein unb

ot)ne biefelben nur oon untergeorbnetem 335ertb.

Bereitwilliger jeigt ficb ber Berliner ftritifer *) ber

„9cationaljeitung", bie großen Borjüge ber Didjtung

anjuertennen. (£r ift berührt oon bem poetifdjen $audj,

ber — feiner SÄeinung nadj— teenigften* einzelne $ar»
tien burdjwe^t, er befifet (Sinfich.t in ben gewaltigen gort«

fcctritt, ben bie neue ©djufe bewirft hat. 316er auch, er

faßt ben 3RljtljuS fcb^ließlich, in ganj äußerlicher ©efialt

unb »irb irre geführt bureb, SBagner'S t^eoretifc^e Sin«

fiepten, bie er grttnblid) mißoerfieh, t. ©o fommt er j. SS.

nidt)t Über SB agner' 8 ©afe ^inauS, bie Oper fei ein

drrttjum geWefen, ein ©aft, ber in bem, WaS bamit ge«

fagt werben fott, richtig, bureb, bie Slrt, wie er auSge>

brücft ift, leicht ÜJcißoerfiänbniffe tnootoirt. ÜReine

„üKufif ber ©egenwart", auS ber er fteb. b,ätte SRatb, er«

b^olen tonnen, tennt er nidjt. ©o aber geljt es immer:

bie Ferren fpreeb^en über Dinge, mit benen fte fid? nidjt

auSreid>enb oertraut gemacht t)aben. Die Bereinigung

ber 8ttnjte im Äunfiwer! ber 3"t"nft wirb ein burd) Slb«

ftraction gewonnenes ©djattenbilb beS griecb,ifd>en Dra»
maS genannt, fo baß es ausfielt, als ob baburd) eine

Eonfequenj
gejogen werben fotte, bie SB a g n e r ent«

gangen, wätjrenb baS bodj SB a g n e r'S eigener ©ebante

ift, u. f. w.

Es tann natürlich, nicht mein >$m& fein , in biefent

3ufammenb,ange auf ©pecialitäten »eiter einjuge^en, nur

einige orientirenbe SBemerfungen miJgen baher b,ier noch,

eine ©teile finten.

SS wäre an ber 3"t, über 935 a g n e r'S fdjrift«

(tetterifdje SEfyätigtett enblid» jur Älar^eit ju tommen.

Der drrt^um befielt barin, baß man bie tljeoreiifdjen

©cb,riften beffelben nietet als bie (Srjeugniffe eines ©d>rift*

ftetterS oon ^Jrofeffion, eines ©elebrten, eines troefenen

duriften, ber ruh,ig Paragraph, e formulirt, fonbern als

ffinjtlerifdje fiunbgebungen ju betradjten b,at,

als ©taubenSbetenntniffe einer Äünftlernatur, in benen

auch, (Srptofionen ber ^^antafte oortommen, ein Umftanb,

ben unbegreiflich,er 335eifefelbjtfiflnfil er oertannt tyaben.

SBagner war allerbingS infoweit gewiffermaßen im
Orrt^um, als er biefe Äunbgebungen mit S5eb,emenj b,er°

auSfci^leuberte , nur um fte loS ju fein. Die SBelt wirb

Derartiges eine 3"t lang immer mißoerfte^en , ba fte

fict) ni(b,t bie 93cü^e nimmt, auf bie ertlärenben fubjec»

tioen 93orauSfe(}ungen beim ^ßrobucirenben einjugel>en.

SlnbrerfeitS freilich, würbe nur einiger ffirnft, einiger

guter SBitte erforber(id) fein, umSlfleS im richtigen Sidjte

ju feben, Sigenfd>aften , bie man freilich jetjt oergebüd)

beiber3Jlebrja^lfud)t. On biefem ©inne tann man aller»

bingS fagen, eS wäre beffer gewefen , mandje ÜRißoer»

ftänbniffe h,ätten ntcr)t 9taum gewonnen, barf bahei jeboct)

*) ©o »tel ich weiß, SL Oumprecbt, unb fomit berfelbe,

ber in ben SBienrr »9iecenftonen unb Sücittbtilungen jc." als (Seg«

ner ber Süifätfcbeii SBerfe auftritt , berjelbe, bei immer nur ftebt,

wie SQe8 barin buvajeiiianbergetit, o)|ne baran ju beuten, b«6

lebtglicb ibm felbft bloS bie ltitenben fflebanfen fetiien.
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im ©egenfat) Ijierju toieber nicbt überfein, baß ofjne

©türm unb Drang nie etoa« ©roße« in ber SBelt au««

gerichtet roirb. 3U au
"

em ' aae nodjfjaltig hurten foD

in ber @efd)idite, gehören auä) getsiffe Uebergriffe,

roeld>e bie golgejeit ju benötigen fjat. Die ganje 33e»

roegung ifi ju begreifen — »vcijtverftanben! — roa« ba«

Jbeoretifd>e betrifft, nidjt bie Äunftmerfe, bie fertig unb

tu ficb, abgefdjtoffen baftefjen — all bie eine« genialen

©turnte« unb Drange«. Die Ferren tbmmen aber

fofort mit SBinfelwaß unb @Qe , unb rooHen SHIe« au««

BKffen. Dal ift ber drrtyum.

S3on SBagner'« früheren Dpernbid)hingen, b. b,.

ton benen, ju benen bie ÜRufif bereit« »orttegt, b,at nodj

Sciemanb behauptet, baß fte ba« £Bd)fte feien, toa« in

btefer ©pl)äre überhaupt für alle golgejeit geleiftet

toerben fönne, mau b,at fte teinefliveg« at« com $immet

fprabgefattene ÜHeiftermerfe betrautet, bie außer aQem
Sonner mit bem 93orau«gegangenen flehen. 9?ur at«

ba« relativ Sebeutenbfte halben mir fte bejeicb.net, unb

unter biefem ®efid)t«punct ben Sortfd)ritt barin aller-

bing« ganj eminent, ba« #öd)fte barin gefunben, roa« auf

unferer ©rufe be« fünftlertfcben 33e»oußtfein« uuo unter

ben bisherigen $3orau«fefcungen überhaupt geteifret »erben

lonnte. Dag aber SB agner junäcbfi ai« ÜRufif er

gebietet b,at, baß feine Enttvtdelung bamit burdjau«

nod) nidjt a>gefd>loffen ift, an biefe einfachen Dinge

Fjat man gar nid)t gebaut, 3n SSejug hierauf ift jn

fagen, baß, fo groß ber ©ebritt roar, ber burd) jene

früheren SBerfe über bie alteDper tjinau« getr)an rourbe,

eben fo groß »ieberum ber ©ebritt tfi, ben SB agn er in

feinen neueften $robuctionen über feine eigenen früheren

getftungen binauö jurüdgelegt b.at: e« finb SB er fe,

ber erften Didjterfraft rofirbig. ©enug b,ier«

von vorläufig. SRur eine mistige SSemertung fei mir

nod) geftattet, weit über ba« »a« id) t)ier fagen »id,

felbft auf bem ©ebiet ber Literatur nod) nid)t überall

bie richtige <£infid)t vor^anten ift.

Submig Sied $at ©filier'« SBerle einer fer)r

(trennen ftritif unterzogen, einer Äritif, nad) beren j?ec«

ture man fid) fragen mödjte, roa« eigentlich ©utefl an

©filier bleibt. Xied'8 Urteil ift richtig, bie von ib,m

bezeichneten Mangel finb roirflid) vor^anben, unb bod)

t)at er bamit nidjt meb,r at« nur bie ©d)ale getroffen.

Der große geifiige ©etjalt in ©filier'« SBerfen, ba««

jenige, roa« tyn jum ftepräfentanten ber einen $älfte

unfere« nationalen SBefen« madjt, bleibt unangefochten,

mag man nod) fo viele ÜJtängel in ber bid)terifd)en ©e«

ftaltung entbeefen. 3eb^tlid)e« gilt von SB agn er. 3d)

jtteifle nid)t, baß eine verftänbnißvode fpätere ffritif

aua) ib,m n>irf(iä)e ÜRängel naebmeifen tann , unb bod>

teirb ba« fd)(ießlid) nid)t meb,r fagen »vollen, a(« in un=

ferem eben citirten 33eifpie(: ber unflerblid)e Sern
in SBagner'« SBerfen behauptet ficb. fiegreid) ge>

gen alle Angriffe ber ©egentoart unb 3utunft.

3ur ÜRufif übergetyenb, bemerft ber SBiener Jhriti«

fer, ben muftfalifd)en ©tanbpunet audj bei SBagner
feftjuljalten, fönne ib.m SRiemanb mehren, fo lange beffen

Dpern von einem @nbe jum anberen gefungen unb mufi«

cirt roürben , unb fo lange nod) vernünftige 2eute ber

SRufif juliebe in bie Cper gingen. Da« b«ß* beutlio)

auSgebrücft: fo lange bei SBagner Mld} SWufif ift,

bürfen »vir iloi üttufif in beffen SBerfen fer)en , biefe

alfo al« bie$auvtfad)e betrauten. ÜKan erficht b.ierau«

bie S3egriff«veiroirrung , ber unfer Jfritifer nad) jeber

©eite b.in unierliegt.

(6*Iug folgt.)

„ComafQ".*)

Oper in 3 Slufjügcn. Xejt, nac|) Dfjian, unb

2Wuftf Don (Sbuatb @oboI«rö8fi.

lOoitfeiung.)

Der jtveite Slct beginnt mit bem 93arben*(Sbor,
ber uiiferen Sefern burd) bie mufifalifd>e Seilage bereit«

befannt ift. SBir finb in 3ni«tb,ore, in roalbiger ©egenb,
bei ©onnenaitfgang. 3m Sorbergrunb fdjläft gringal

auf feinem ©(t)i(b; im ^inbergrunb lagern bie S3arben

unb Ärieger; mir fteb.cn am iD^orgen ber Sntfdieibung««

febfadjt. älö bie Starben bie ©cene verlaffen b,aben

tritt ßomala al« Srieger verfleibet leife auf unb nähert

ftet) bem fdjlummernben gingal. Ob.r SRotiv begleitet

fte , unb leitet in ein fdjüne« Slriofo (All" non troppo,

*jt , © bur), »vorin fte ben3auber be«@eliebten befingt.

©ie belaufet feine SEräume, r)ort aber mit ©dimerjen,

baß S'ngal noa> immer feiner verftorbenen Sganbeffa

gebenft; er fingt im ©stummer eine reijenbe fletne

SaDabe (gi« bur, Äbagto), «veld>e bie ©d>8nb.eit ber

„erften ber grauen" feiert. Ön f)offnung«lofer Siebe »iD

*) Unferem JBunftfie, bie folgenben Acte mit gleicbcr flufl«

fflbtlid>feit (ober eigentlid) mit nc^ grSfjerer) nie ben erften )u

bebanbcln, flehen leiber jttet nid)t ^u befleaenbe ©inberniffe im
ffieqe: bie SBinterfoifon mit ibret unerfa)8»{Iia)en gülle Don
(Eortefpenbenjen, bie au« aOen SBeltgegenben taufdjenb jufam«
menfhömen, unb bed) in ba« |*malt Sett »eniger Spalten all»

»öcbentlidj gebannt »erben mfiffrn — unb bei @(fclu&ruf be«

mußtaiifdjen ÄammerptSribenten , untere« Xebacteur«, ber bie

@ebulb oerforen bat unb bie SomaIa>3>ebatte, haft a0erb2a)fia

ajtad)ro»atonnn(nl)eit, )u fd)Iiefjen befiebtt. 3d) mug alfo ttcbl

ober übel annehmen, bat} ba« etwa« »erSnberItd)e publicum auf

ben Srfettibiinen bie 9Ranntä)falti<tteit ber ©reite Vorjicbt, nnb
rufte mid)nun jumÄödtwg. Merbingtfe^eta) batet uorau«, ba|
man buri ba« Sitberiae ein au«reid>enbe< ©üb vom (Sang unb
©tut ber Ovet geaounen bat, um ba« furje, Qberfid)t!ia)e3ufant«

menfaffen ber briben legten «cte einigermaßen motioirt unb nid>t

blo« übereilt jn finben. 3ugleia> bitte td) nnfere gefer nnb
ben Somponiften um «erjeibung, bafj td) gegen ©eibe ju

toenig 9cfldftct>t noljm, inbem ia> ben Srfteren fajon ju viel \w
gemutbet unb bem Setjtertn nod) immer ju toenig 9laum gemtb»

met bavel S>. 8crf.
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Somata fidj losreißen unb fliegen, aber fte lann ficb.

nidjt trennen. 3)od) würbe fte in üjwm ©eelenfampf

öon $ibaflan belaufest, ber ungefeljen fidj gtngat näherte,

unb enblid» in ber SRaferei fcer ©iferfudjt ben 3)olct}

jütft, untSingal ju ermorben. 2)a« gange ftumme ©piel

wirb bureb, einen feb,r prägnanten ©afc im Ordjefter be«

gleitet , wo gegen bie in füßer ©efüljlSfdjwelgerei oer*

funfenen 33la«ifirumente ba« ©treid)orcbefter mit madj«

fenbem 3orne ontämpft. Singat erwad>t, $ibaflan

entfliegt, Somata bleibt betäubt fielen unb wirb, burdj

ben $elm unfenntlidj gemalt, »en gingal für ben

2Reud)elmörber gehalten. Sin ©djmertfdjtag be« gelben

fpattet iljren ©d)ilb, fte finft in bie Knie, ber $elm ent=

fällt üjr , unb erftaunt ertennt er Somata. Sin feb,öne«

Duett (erft Slbagio, H rnoD, bann Megro, St bur) ent=

fpinnt ficb. 3roifct;en Seiben, worin gtngat ba« ©eftänb*

niß ber Siebe au« ber jagenben Somata faßt unbewußt

berau«tocJt unb mit ber SBevficberung aller ©egenliebe

loljnt, beren fein jwifdjen Slganbetfa unb Somala ge=

tbeitte« $erj nodj fäljig ift — eine teibenfdjaftlicfye,

fdjwungöolle Kummer, bie namentlich gegen ben ©ebluß

fyin (von $errn unb $rau c. SDcilbe ljinreißenb gefun«

gen) ba« publicum jur lebftafteften £bettnaljme erwärmte,

ftingat betrachtet Somata nunmehr al« bie ©eine

unb ruft arglo« $iballan b,erbei , um bie ©eliebte unter

feinen ©ebufc ju ftetten , bi« ber Kampf beenbet. 211«

aber $ibaflan jögernb naftt ertennt f^ingat an feinen

SBaffen ben ÜWörber, ber ib,n bebrobje. £ier folgt ein

feb,r merfwürbiger ©afc — ein furje« Üerjett (Slnbante,

31« bur) ob,ne Segleitung, ba« fyarmonifeb. gewagtefte

©tflef ber ganjen Oper , baß aber gerabe befjb,atb für

ben Kenner oon großem SReije ift, unb oon unferen©an«

gern , trog feiner fcbwierigen Intonation , aueb, trefflieft

burebgefübrt würbe, gingat betämpft barin feinen 3<>rn,

obgleich, er $iballan'« Slbficbt, fowie feine HHotioe

burctyfdjaut; ber SJerbrecber ftebt imSnnerften jerlnirfdjt

cor ib^m, Somala oerföfynenb jwifdjen Seiben. gingal

»ergebt großmütig unb giebt $iballan ben ib,m ent«

riffenen 3Dold) jurücf; er lägt gteidjfam jur ©üljne

Somala in $iballan'« $ntb, unb giebt bor, fidj getäufdjt

ju ftaben. 3)iefer legtere 2^eil be« £erjett« mit fyinju«

tretenbem Drcbefter ift in fetner Sefyanblung meb,r tfye«

matifdj unb lebhaft beroegt.

©djon nabt aber Utlin, ber Sarbe, unb »ertünbet, ba§

ber Seinb in jafyltofen ©paaren beranjiebt; ba« fd) ottifefte

Äriegflmotio aufi bem erften 2tct feb^rt wieber. ßomala
wirb oon $ibaDan unb UQin bjnweggelettet; rJtngal

fcftlägt an feinen ©cbilb unb ruft bie ^riegerfcb,aaren jum

Äampf beerbet. 2)iefe fünfte ©cene beginnt feftr inte«

reffant mit Irombeten»gaufaren im Orcbefter inSiStur,

benen Irombeten hinter ber ©cene in 5) bur antworten,

wäbjenb baö ©treicborcb,efter in £rtolen=giguren roüb^lt

unb unö etwa« an ben ?obengrin' siWarfcb im legten Stet

gemannt, aber ben nun folgenben ftriegerebor (Jp bur,

8
/4)bätten wir bem Somponiften gern gefeftenft — er ift

wol bie f cb,wadjfte Stummer ber ganjen Oper, pafjt weber in

bie ©timmung be« Stete«, nod) maa)t er ber @rpnbung««
gäbe be« lonbidjter« befonbere Sb,re. SBir glauben ibn

^inlänglid> cbarafteriftrt ju baben, wenn wir werftdjern,

bafj un« bie 9)cärfcbe in „9corma" ebenfo lieb ftnb, at«

biefer. ©obolew«fi b,at e« ftcb b.ier gar ju (eiebt ge»

maeftt, ober — wa« waljrfcbeinlicber ift — er wollte

bem publicum wieber einen Äober Einwerfen , ba« benn

aueb. riebttg anbeißt, unb bie abmarfdjirenben Krieger mit

großer greube beflatfcbt. Mundus vult deeipi, ergo—
componire man tribial. ÜDa« Ijatte aber ©obolew«tt
waftrlicft nieftt nBt^ig — er tonnte ba« Sluber über«

laffen!

SDSiber ade« ffirwarten fcftließt b.ier niebt ber Stet.

6« ift al« ob ber Somponift ftcb, befonnen unb ben wob>
feilen Erfolg mit ^ercorruf, ben biefer Abgang iljm

eingetragen tyätte, ftolj oerfebmä^te. ^ibadan erfefteint

Wieber, ©ram nagt an feiner Seele, er bereut feine

ÜEtyat, unb möchte fie büßen. 9ca6 einem breiten bra«

matifeben 8cecitatto tritt, mit einer äußerft jarten 2Ben-

bung eine feböne Santitene (Stbagio, $ bur) ein, in

wetdjer er fid) wieber in feine jiebe ju Somala t»erfenft.

©d)(ad}tgetümmel btnter ber ©cene weett ibn au« feinem

ÜEraume. <5r fte^t entfe^t, baß gingaf« Sanner finft

unb feine ©cfcaaren flieftn. Scafcb, ift fein (Sntfd)(uß ge-

faßt; er fie^t eine Wöglicbfeit , feine feige Ibat ju

fü^nen unb Somala ju gewinnen, er ftfirjt in bie ©djlad;t,

naeftbem er in einem feurigen SlHegro (^ bur) j'id) be«

geifterte. — $ier fcftließt ber jweite Stet, ebenfo wie ber

erfte, mit einer Slrie ; ein gewagter, aber jebenfall« febr

origineller 3"g» ber allerbing« nid) t fo boüftanbig, wie

im erften Stet geglücft ift, ba un« ba« ©cftlußaHegro,

trog aller J?ebenbigfeit bod) jiemlic^ opern^aft anmutbet.

3)ocb. finbet ber lenorift (bei un« $r. Saflpari) b^ier

bie befte ©elegenl^eit, feine Söcittel auf ba« günftigfte ju

entfalten , unb ber ©ituation an fieb tann man brama*

tifdje Kraft unb Sirtfamteit jebenfall« nidjt abfpredjen.

(S4Iu§ folgt.)

„Set Xaröter oon Bagöaö"

Äomtfdje Dpct in 2 bieten. %qt unb üttufif tion

^Jetcr (Som'e(iu8.

(3um erfienmal aufgeführt in SBeimar, ben 15. Stcrmber 1858.)

öefptod)en bvn iTtltr Oräfekt.

(Bottfe^ung.)

3Ba« mir nun nod) ju befpred^en bleibt, ift bie

9)cu|itunfere«$onbtd)ter« Sorneliu«, alfoeigent«

tieft ber ^aupttfteil feine« SBerfe«. Unb id) freue midj
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bon $erjen, nad) (Srlebigung alle« Uebrigen jefct l)arm«

loa weiter berichten, Mo« mit ber ffinftlerifcben Sljat

felbfl mid> befaffen ju bürfen — 2lber tetber ifl mir'«

unmöglich, fofert ganj befitio ju werten, meiner Obbo*

fttion«lufi bollftänbige« ©djweigen ju gebieten, — fte

br&ngt mid) unabroei«lidj ju einem SBiberfbru'dje unb

jtoar ju einem 2Biberfbrud)e gegen ©ie felbfJ, beretjrter

€>err SRebacteur. — Sebenfall« con ber in bieten fallen

r)od)fl begrünbeten ÜReinung au«geljenb, bafj ÄttnfHer in

iib,rem Urteile ftd) nidjt feiten ju übernehmen pflegen,

tyaben ©ie meine tlnfid)t über ben „Sarbier von Sag»
bab" ju cenftren nnb einjufd)ranfen für gut befunben,

otyne bafj icb con ber 9cott)wenbigfett biefer SobeSmin«

berung flberjeugt werben wäre. *) 3in ©egentljeil

*) 3br öiberfprucb (ann uns nur erwünfebt fein, ba er

©elegenbeit giebt, bie ©rünbe unfern; lenberungen im @tn»

gange ibre« öeriebte« barjulegen. ©eroobnt in ben fragen
ber ©egemoart einer SInficbt mit 3bnen ju fein, fcbenlen wir

3bntn Stauben unb »olleS Vertrauen , aiicb wenn fte über SBerfe

referiren, bie un« nidjt befannt finb. ©o zweifelten wir leinen

Stogenblid, bafj Sie aueb im »orliegenben gatle 9?ed)t baben wür«

ben, ur.b nur mit innerem SSBiberüreben unterzogen mir uns einiger

Slenberungen. @« giebt aber leiber jur 3eit noeb ©olcbe, melcbe

tooblbegrünbete Ueber^eugung unb woblerrooge« Urtbeil mit Slu«.

brücben eines boblen Sntbu)u«mu8 »ertoecbfeln. fofcalb jene Ueber»

jeugung ibnen eine febwerer jugänglicbe tfi , b. b. fobalb fie noeb

niebt foroeit »orgeiebritten finb, um bie SRicbtigfeit be« Urteile

einjufeben unb infolge batton bannt jogleicb fnmpatbtftten ju tonnen,

Seme, bie niebt einjagen, bafj roir, bie wir genau befannt finb mit

©eift unbUbaratteruiiieierÄcbule unb »ertraut burä) jabrelange«

©tubium mit ben SBerfen berfelben, notbmenbig anber« urtbeilen

muffen, als biejenigen, bie noeb *>on atterbanb irrigen Meinungen
beeinflußt, faum erft mit einer näberen Otientirung begonnen

baben. Sei aUeu bieten nun erreicht berjenige, ber gar feine 3tücf<

ftebt barauf nimmt , ber mit bem Jone ooüer Ueber^eugung , un«

betümmert um gegenuberfiebenbe 3u>c 'feI unb öebenten Tpriä)t,

nur bat ©egeritbeil Don bem, n»a« er beabfiebtigt:
er flößt jnrüd, fiatt ju gewinnen, unb ertoedt, wie bie 3)inge bis

je(}t gefianben baben, ben t*erbaa)t faljeber, äußerer, unbe»
gcünbetei ;>avteinabme, reo allein ber entfd)eibenbe SBertb

ber ©acbe ju einer fol&en bie innere Sjeraniaffung gegeben bat.

2>ie« Severe namentlicb in einem gälte wie ber »orliegenbe , in

bem, wie betannt, gebäfftge Blätter, ftatt erfreut über ein treff»

liebe« ®rftling8urebuct ju beriebten, ein gia«co in bie ©elt binau««

gelogen baben. Unter foleben Umflänben bätte jener Sbeil be«

publicum«, ben icb bier im Sinne babe — 3n*'felnbe. mebr geg>

nerifcb ©efinnte — »on feinem ©tanbpunet au« mitSRecbt glauben

muffen, bafjSie ber Meinung feien, um jeben ^rei« unb mit allen

ju ©ebote ftebenben SDcitteln ein »erurtbeilte« SSerf retten gu

muffen. "JJur au« Äüdficbt auf biefe Umftänbe bemnacb unter«

nabmen wir bie erwähnten Stenberungen. ©Qjlimm genug, bafj

e« fo ftebt, bafj äNancber noeb immer untere hattet für fo tböriebt

bält, für eine 9lia)tung von jweifelbaftem @: folg in bie ©tbranten

ju treten, wäbrenb nur bie feljenfefle ©ewifjbeit be« ©elingen«.

geftüfct auj eine bureb bie innigfte Seurautbeit mit bem ©egen«

(taube gewonnene Ueberjeugung, un« bewegen tonnte, folcbe Siege

ein)ufcblagen.

Slbgefeben bierbon, fo geflatten Sie mir bie Semerfuug, bafj

ber »on einer ©acbe wirflieb inncrlicb Erfüllte leiebt in bem ©e<
fiibl feiner fubjeetiben öeiecbtigung über bie »on ber objeetisen

SSBelt gejogenen ©ebranten binauSgebt unb fo in ©efabr gerätb,

auf einen febwanteuben 33oben Rcb »u begeben. 3a) riebte biefe

mödjte id) Sie bitten, normale b)ier au«fbred>en ju bür*

fen: bafj Scrneliu8'@d)ö»fung bietleid)t mit ein«

jiger än«uab;me beö „Seüini" bie bejte fomifdje Ober
biefe« 3ab,r^unbert«, nidjf bto« ber 9teujeit ju nen»

nen fei. — 2Bie ©ie wiffen, bin idj burd)au« fein greunb
bon §»berbeln, unb anbrerfeita fdjeint mir aud) nid)t

ju biet gefagt in biefen SBorten. 3)enn wetdje lomifdje

Ober bon Sebeutung b,at in äBab,rb,ett ba« 19. ©acutum
aufjuweifen' „ÜJiaurer unb ©d)Ioffer", „ffjaar unb
3<mmermann" ober „bie luftigen SEBeiber" etwa? Sb) e-

rubini unb Soilbieu b,aben ja boeb, in tb^ten $aubt=
werfen nid»tö rein fomifdje« geliefert. Unb fo fct)ön ir;re

ÜDtuftf fein mag, — ©ie felbfl tonnten bei gehöriger

Offenheit unb ^intanfe^ung fatfdjer SRürffid)ten aud)

ntd)t einen Slugenbtid im 3roe'M fe 'n » bafj bie 6or«
neliu«'fcb,eüRufiI ftd) bor ber be« „SBafferträger" unb

ber „weifjen S)ame" burcb,au« nidjt ju freuen blatte.

«Ifb wa« bleibt un«, al« Serlioj?! 2»ir felbfl war
e« jebod) bi« jegt nidb,t bergönnt, beffen großartige«
333er! genau fennen ju lernen, ba id> weber bie Partitur

ju ^anben befommen, nod) einer Aufführung beiwohnen

tonnte. 35e«t)alb fdjrieb idj „bielleidjt mit einjiger

ausnähme be« ßellini." Unb bie« „bielleid)t" erhalt

eine nodj größere ^Berechtigung, wenn ©ie bie befonber«

betonte" ©rofjartigteit ber Ober ftd) in« @ebäd>tnt§ rufen

wollen. 9?ad) Sluefagen b,8d)fil combetenter 3Jcuftfer foß

nämtidj gerabe ba« tomifdje ©Iement im „SeUini" »e=

fenttieb, leiben unter bem ungeheuerlichen Slbparat ber

äufjerlidjen Sinfleibung, — foQ 33er lioj feine eigent»

ltd) tomifd>e Ober, fonbern bielmeljr ein anomale« ÜRit»

tetbing gegeben, — wie gemöb,nlid) aud) b,ier wieber bie

borb,anbenen formen ausgeweitet unb jerfbrengt, —
teine«weg« aber eine neue Aconit gefunben t)aben. S)ie«

ift jeboc^ bei Sorneliu« nid)t ber ftaü, er b,at, mag
„(Seüini" in 93ejug auf bie Sljarafterijtit aud) burd)-

gängig fein ÜKufier gemefen fein, — bie ©renjen ftreng

eingehalten, — ein mirflid) fomifdie« 333ert bon befdjei«

benen Sfimenftonen geliefert, unb wa« bie $aubtfad)e,

in ber Sfyit burd) Slnwenbung be« SQBagner'fdjen ^Jrin«

eibe« aud) auf biefe« Sunflgenre, bie ©runblagen für

SBerfe fotdier Slrt aufgefteüt, weld)e bi« jegt fehlten.

»emerfnng mebt fbecieH gegen ©ie; ber galt tft aber bin unb
Wieber in unterer 3eitfcbiift »orgetommen, unb allemal mifjber«

Ranben worben, unb wir baben un« barum gewöhnt, nur um fo

borfiebtiger ;u fein.

(Snblid) fei noeb erwSbnt, bafj wir jebenfall« niebt« geänbert

batten , wenn 3br Urtbeil gleidt im Eingänge »on 3bnen fo ait«>

fübrlicb motibirt worben wäre , wie e« nun in bem Obigen ber

fiatt ift. ©ie werben $ugefteben, bafj 3br (Singang infolge
einer Äürje ein wenig febroff erfebeinen mufjte. Da« „oiel.

leiebt" bei ©erlioj' „Sellini", welebe« Wir geftrteben baten,

Würbe man au« biefem ©runbe niebt auf ben 3bnen richtig be»

jeiajneten nur jum Heineren Sbeile fomifa)en ffbaral«
ter be« SBerle«, fonbern auf ben Säertb ber SKuf if überbaupt
bejogen unb fo etwa« 3brer SKeinung gar niebt Sntfprecbenbe«

berau«gelefen baben. i>. SReb.
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©ie ftnnen ben „JBarbier" nun eben fo wenig, tote id)

ben„GteQini" unbfobarf id) wol baffen, mein „DieOeicbt"

bie«ma( unangefochten ju fet)en.|

*3erjetyen Sie gütigft biefe langwierige au«einanber»

fefeung auf bem öffentlichen gorum ber Äritif ; id) glaubte

biefelbe bem ©egenftanbe meinet ®efpred)ung um fo

mefyr fdjulbig ju fein, al« nad) tyxtv Senfur ber „33ar*

biet oon Söagbab" nur wenig über SWicolai'8 „luftige

SBeiber" gefteUt warb, eine Oper, bie bi« 1858 ebenfall«

mit einziger 3lu«nabme be« „QEeQini" für bie befte fo*

mifd)e Sionfcböpfung bet SReujeit gelten fonnte. Unb
bod) meld) ein ungeheurer Slbftanb Ijerrfd) t jwifdjen tie-

fen beiben SBerfen ! SlHein icb, mürbe Sorneliu« 3»

uatye treten, »oute icb, aud) nur einen äugenblicf nod)

nä^er biefe« Slbfianbe« gebenfen, — fiberbaupt ben

„Sarbier" in Sergleid} bringen mit anberen mebernen

$robucten ber Äomif. Der einzige fe^r nat)e liegenbe

mit Serlioj' bramatifd)er Schöpfung ift mir burd)

meine Unfenntnifj beffelben »erfdrtoffen, unb icb muß ba*

$er auf ba« Ißarallelengieben »on vornherein oerjid)ten.

Dennod) leuchtet uncertennbar ber große (Einfluß

be« ftanjßfifdjen äKcifter« au« bet Partitur t)er»or.

Da« «Streben ju cbaratteriftren bi« in« einjtlne jeigt

fid) aud) bei (Someliu« unb ber gtücflidjfte (Erfolg

frönt baffelbe in faft allen fällen, »efonber« ift ber

Drcbefterpart in genialer SBeife bebaut werben, unb

fprubelt in ber Xbat »on 2Bt$ unb Saune. SBenigften«

!ann icb, für meinen Ib,eil 3bn'n °l)ne Uebertreibung

»erfidjern, noeb fein fo wi|jige« Drdjefter »ernommen ju

tyaben. Um Seifpiele ju geben, nenne id) Ijier bto« ben

Gintritt be« JBarbier«, meldtet anfdjeinenb böcb, ft mürbe*

»ott unb gra»itätifd) , burd) ein fortwaljrenb jwifdjenge*

morfene«

^3=£
beffen %u«füb,rung in ber gofge faft alle Onfrrumente,

aud) trompete unb $aufe übernehmen, — b 3d>ft tomifd)

unterbrochen unb gemiffermafjen ironiftrt wirb. SReijenb

gebaut ift aud) bie Stelle, in »elcbet SJurebbin, »er»

jmeifelnb ben Alten burd) Strenge jum $anbeln ju

jmingen, ibn burd) Sd)meid)eln ju firren »erfudjt. Die
Violinen b,aben fcier fortwäl)renb eine begleitenbe $iaur,

mie ettta folgenbe,

&&m^m
meiere ben SKufifer auf bie Dauer gleicbfaQ« unwiber«

fteblil) jum £ad)en reijen mu§. Unb in biefer Steife

werben Sie unjäblige reijenbe 3"8e burd) bie ganje

$artitur oerftreut finben. Aber trofcbem bitte icb, Sie,

nid)t ettta eine 5Racbab,mung Sertioj' (ton einer

fcla»if<ben ganj ju fd)tteigen) in biefem SBerfe »orau«»

fefcen ju wollen. Denn ebenfo groß erfdjeint SBag*

ner'« unb Sifjt'« (Einfluß. Unb bie Anomalien be«

franjöfifd)en (Somponiften tyaben in feiner Seife eine

Vertretung gefunben. ßomeliu« bat bi« in« (Ein«

jelne d)arafterif irt, — $erfonen »ie Situationen,

—

ob,ne be«b,a(b nur im (Seringften ben ewigen ©efegen ber

Sd)önb, eit juwiberjufcanbeln. SBefonber« 8if jt'« er«

babene« »Sorbilb mag bei ber großen ©efabj, im SSJifte

bie 2Ruftt ju »ergeffen, marnenb unb fdjüfeenb auf feine

Seber gemitft baben.

©eine SWufif ift ffir«(£rfte äufjerft melobifd). Sine

toab,re UeberfüUe fdjöner URotibe ftrab,U un« ttie ein b,err«

lid)er Slumenflor au« ber ^ßattitur entgegen. Unb nid)t

blo« ba« ?iebe«buett, — bie rein lnrifd)en Scenen, nein

aud) bie meifien fomifd)en ftnb biefe« ©egen« tyeityaftig

gemorben. — Da« b,armonifd)e (Element jeugt fetner

Don einer bebeutenben SWeiftetfdjaft. 9?irgenb« gejtoun*

gen, ift bod) aud) nirgenb« eine abgebrauchte Slccorbfolge

ju merfen. Seine £üge beft^t bie Partitur in größter

Änjabl. Die 5Kobulationen ftnb mit 2J?eifterb,anb be«

mcrtfteQigt unb betunbtn ba« enorme ©efd)icf be« Com«
poniften.

(6*Iu| folgt)

Briefe aus «franftfurt a. OTT.

3n SBejug auf b,iefige« Soncertiren fann id) mid}

einer peinlichen antrabe niebt enthalten, unbmöd)te aud)

biefe fjrage — meil fie nid)t blo« auf granffurter

Settyältniffe anjuttenben ift — einft bei Ostern projec*

tirten SWufiffefte »on irgenb einer Sompetenj angeregt,

butd)gefprod)en unb burd)geb,anbelt feb«n

:

SEBie fommt e« nämlid), bafj bie $aute»»oIec fo gar

geringe Ibeilnabtne an (Soncerten nimmt, feien biefelben

felbft »on ber beften 8rt ? 3n ben 3citumftänben fann

biefe 23)eilnafymlofigfeit niebt liegen, benn ber SDJeribian

ber @efeUfd)aft b,at 3eit unb @elb genug , ßunft unb

ftünftler ju unterftü^en. Der ®runb liegt alfo äugen*

fd)einlid) einerfeit« in ber 3lnb,aufung armfeliger, lüg*

nerifdb,er unb tro^bem ibrrn Programmen faft nie ent*

fpred)enber (Soncerte ; unb anbret feit* in bet «Bettelei ber

soit disant ßoncertgeber, bie ib,te Giften Stanbbtiefen

gleidj in eigener ^erfon »cn $au« ju $au« felbft col*

pottiten. Sine täglidje (Erfahrung lebrt leiber, nie bie

97ummetn fold)er ßoncerte planlo«, ob^ne geiftigen 3»'
fammenb.ang, ob.ne aütbige Sotbeteitung burebeinanber

gewürfelt werben , unb wie jeber ^robucent ba« ibm be«

auemfte, feidjtefte unb fd)on taufenbmal gehörte Donftücf

wallen barf, nur um feinen ßetttl au«jufüQen, unb mie

bie „gefällige ÜKitwttfung" in bemfelben Sinn oft unter

aller Sritif ift. 3Bir b,aben erlebt, bafj ?eute ob,ne allen

SBeruf jur fiuuft unb obne felbft mufifalifd), »telweniger

ptobueti» ju fein, füt ficb, ßonceite ^eben (äffen, ben
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©aal burdj gveifarten mit allerlei publicum füllen unb

fctyon jufrieben ftnb, wenn fie ein ^Jaar $?oui8b'or mit

nact) .{taufe nehmen, ja felbft, bafj folc^e Soncerte nad)

eingegangenen ©ubfcriptionägelbern ganj unterblieben

ftnb. 2Ba8 ift natfirlidjer, als bajj burä) folgen Unfug
aud) bie guten Soncerte il)ren Srebit »erlieren, ba8 ge-

bilbete unb bejal)lenbe publicum, fo oft getäufdjt, aßen

©efdjmacf baran »ertierenb, fid» verläuft, unb fomit

ber Unfdmtbige mit bem ©dmlbigen leiben, ber ffünftler

für ben inbuftrteQen Saien büßen muß. 3n golge beffen

unb getuifj gutn 9cadjtl)eile einer eblen ©efd)mad*8ridt)tung

l)aben in unfern SRauern bereite bie ^ßianiften $enfe(
unb 2ug il)re ©oiräen, ber treffliche ©eiger $ einriß
SBolff feinen Quartettcirfel eingefteßt, unb audj 33 u 1)1

wirb feinen fo lehrreichen ©olofonatencüftu8 nidjt nie«

ber aufnehmen. Obgleich biefe8 tt)ätigen <ßianifien

Programme gu ben fünftlerifd) georbnetften geboren, fo

entfpted)en bie pecuntären (Erfolge feinen Seftrebungen

bod) feine8weg8, unb Hieb fetbfi 3$ieurtemp8' Soncert»

befudj t)inter ben (Erwartungen eine« europäifdjen 9iuf8

weit gurürf. 2)a8 ftnb fet)r troftlofe Srfdjeinungen in

SDfttten fo intelligenter ftreife, unb madjen beren Sonfe«

quengen ba8 3lufblüt)en unb bie Snerfennung jugenblidjer

latente faft jur Unmoglidjfeit. SSJenn nun gegen ben

Unfug eined fo!d)en 2aienmefen8 fid; nidjt balb eine

burdjgreifenbe SDcadjt ert)ebt, fo fet)e id) nidjt ein, wie

ber Äünftter, b e r i n ber Def fentlidjfeit wirfen
ntufj, für feine unenblidjen SWfit)en 33elot)nung finben

foll?! SBetdje Sudbeute folgenbe, mäl)renb beö legten

Quartal« l)ier ftattgefunbenen Soncerte, bte id) gu

ben befferen unb guten jät)fe, geliefert t)aben, bürfte

nadj bem foeben angeführten ©tatu8 nidjt fdjwer gu be=

rechnen fein.

S t i a f o n begann bie ©aifon unb et)rte fein Son»
cert burd) ein ©ertett (S bur, Op. 103.) für $iano mit

Quartett unb Sontrabafj »on ä l o b 8 © a) m i 1 1. 3n*
nerer 3ufammenbang unb al8 ©ertett gebadjt, geuer

be8 Su8brud8 unb fünftlerifd>e töulje auf Saft« ftrenger

gönn unb Siegel ftnb bie ©runblagen biefer originellen

Sompofition. ®et junge 3J?arttn ffiallenftein fpielte

fd)wung»oQ unb correct. 3ut feineren Scnancirung be«

©anjen mangelte wol bie $robegeit. 9Ktt roirften

3)aUe«2lfteau8 2)armftabt unb bie ©ängerin 8inbo.

Srfierer ift belannt, Sediere , Ijoljer ©opran mit gefüt)!*

»ollem luSbrucf, »erbient e8 gu werben. SBie Sliafon
feinen Sogen fül)rt, bebarf feiner Slnaltjfe. 3m ©angen,

$ert)ättniffen unterliegenb, war ba8 Programm einer

bebeutenben deroute unterworfen.

33ieurtemp8, l)er»orfied)enb burd) ba8$abn'fdje

©treidjquartett in 2) moO. Sr felbft ff teile bie erfte

©etge mit frangBfifdjem OQuftre unb met)r im ©t»I ber

$t)antafie, at8 be8 befonnenen Quartett8. Sin fotdjer

ÜWeifter foltte 3lu8geburten wie g.23. ,, Fantasie i Lom-
bardi" u. f. w. »erfdmtäl)en. (St fann ©efefee unb

SBeifpiet geben! gräulein 9Rafiu8 au8 Darmftabt

fang bie S3rtef=Slrie ber ÜDonna änna rein unb correct.

@rofje8 S)uo über „Oberon" »on Sieurtemce unb
SBu 1)1. (Einheit, $(an unb Orbnung gewährte gebie»

genen ©enufj. 3)ie ©ängerin ^Dorothea 9carj,
©d)ülerin be8 ©ölner 6onfe»atorium8. Qa« l)iefige

Sonterfatton8blatt fagt »on tb,r, e8 trage ib,r Woljltßnen«

ber ©otoran mit Sffiärme, poetifd^em Serftänbnifj unb

einer Em|)b,afe »or, bte ftd) nur feiten in Sammer unb

Soncert geltenb mach,t, bann aber aud> um fo mebr S33tr«

fung Ijeröorbringt. dd) unterfdjreibe bie8 Urtl)eil.

SRidjt minber aber ift %tl. 'ift ar j aud) tüd)tige ^Jianiftin

unb in mufi!altfd)er ©^ntar ju $aufe. Sllfo ein äd)te

SDcufentölter, ©ie fang Sompojttionen »on gerb,
filier, 3ean SBecfer, 3Renbel8fol)n unb ©d>u«
b e r t mit fteigenbem Seifatt. ©enfation erregte dean
S e der au8 2Äannb,eim in Sompofitionen »on Starb,
©eb. ©ad), 3Raöfeber unb $>al)bn. (Quartett.)

Sin beutfd)er junger SWeifter, wirft auf fein ©biet bie

franjBfifcbe ©djule (be Seriot, älarb) infofern gün«

ftig, als fie ben $rotnett)eu8funten in ib,m nod) mel)r ent*

jünbet. (Eble SBedjfelwtrfung beiber (Elemente ju einem

fo l)er»orragenben ©anjen, bafj 33 e der unftreittg jetjt

fdjon eine grofje 3uftmft beanf»rud)en fann, wenn ftd)

feine oft eraltirte Segeifterung mit fünftterifdjer 9tut)e

gepaart b,at. 3)ie Äraft fül)(enb, ftd) in bie ärena ju

wagen, wo liefen mit einanber fämbfen, wirb er feine

©teile in 3Rannl)etm »erlaffen, um ftd) in $ari8 eine

©teüung ju grünben. ©lud auf bie föetfe ! Der SSari^

tonift $ill erwarb ftd) in guten Sompofitionen, natnent*

lid; in einem Sieb »on Hauptmann mit Siotinbeglei«

tung (3. Seder) neue SJerbienfte.— Smma ©uppu«,
bie junge ütod)ter unb ©djülerin unfere8 rennomirten

5funft=3Jeteranen, jum erften SDcale in bie Deffentlicbfeit

tretenb, trug Sompofitionen »on gerb. 8iie8 (ttio),

S3eetb,o»en (erfter©afc ber S moQ©onate) unb©olo=

©a(}e »on (Sl)opin unb ÜKenbel8f ob,n »orunbüber«

traf jebe Erwartung. (Sin latent, ba8 ben ©eift einer

Eompojttion mit fold)er ©orgfalt be8lacte8 unbXempo
gu »ereinigen »erftel)t, »erfpridjt in ber Il)at öiet. ©n
Sdbagio unfered S3totoncelliften© t e b e n t o p f'8, »on ü)m

felbft mit weid)em Jone »orgetragen, bürfte allgemeine

SBeadjtung »erbienen. Der ©eiger 8tubolpt)@letct)«

auf fpielte SRojart (Quartett), 5Bieurtemp8 unb

Seett)o»en (©onate S moH mit ^Jianoforte). 3$
Wot)nte biefem Slbenbe nid)t bei, erfuhr aber »on ®e=

Wät)r8männern, baß ber ßoncertgebet feinem Sebrer

SRiefftab,t @l)re gemadit l)abe.

Sine bübfcoe SBienertn, grt. ÜKalwine Stterlin

gab gwei Soncerte auf ber Sitt)er unb wirb nod) ein

brttte8 geben. Sin Seweie »on ber änfprad>e ib,re8

SSortrag« auf biefem in letjter 3 e'1 »«*>« i« Suf»

fdjwung fommenben 3nftrument, beffen SBebeutung fie

gleid) ben rennomirten Sitt)eriften Surgft alter unb
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$e$mat?er ju einer fttnfilerifcben ergebt, auch ift fie

tüchtige ^Jianiftin. ©ie fbielte unter anberen SB e e t

«

boüen'3 21 motl ©onate mit Sliafon. (Sine ©an«
gerin ßomona füllte bereitwillig bie Süden au«, me««

jjalb man e« fo genau nidjt nehmen mufj.

Sluguft $Buhi'S Soncett fämpfte ebenfalle mit

be« Oefcbide« «Wächten, inbem grl. 5D?aftu« plöfclich

erfranfte. SDafür fang ber SBaritonift 93 e der (auä

Darmftabt) einige Sßiecen meb>, unb machte in Steg»
rn a ö e r'S „fiebeeiieb" Furore, ©ein Organ ift ftre$enb,

fein Vortrag fcraftifdj. grl. Sulie ». $f etlf cbif ter

(ebenfalle au« 3)armftabt) ift .... ich toeifj faum mehr

tso id> bie fficitbeta hernehmen foU — ift eine fo ele»

gante, al« rooblgefcbulte ^ianiftin. Sine ©cbülerin be«

Soncertgeber«, fptelte fie unter anberen mit ihrem ?eb,rer

eine »ierb,änbige $b,antafie bon ©cbubert, meldte

b,ier gänzlich unbefannt, feurig, fcbwungöofl uub trofc

ber Sänge bcnnocb febt inteteffirte. Die übrigen 'ißiecen

waren: ba« ß moU irio »on ÜWenbelefobn, bie ?ö«
lonaife mit^ßiano unb SBioloncello (Dp. 3) fconßbopin,
©oloftütfe unb Sieber aus ber gebet be« GEoncertgeberS

unb weitere ©efänge con geefa unb glotow. @ä
blieb mithin trog ber ©törung noch genug be« 2Bertf>«

unb ©enujjcoUen übrig. 3n SSejug auf 33uh l'« ©fiel

oerweife id>, um mich nicht ju mieberholen, auf meine

früheren SBriefe, bie im (Sinflange mit ber biefigen treffe,

biefen jungen ÜJfann mit allem gug unb Stecht ju ben

erften ^ßianiften Deutfdjlanb« jäb,lt.

Da« @ro« fold)er ßoncerte, wie ich fie im <Ein>

gange fcbilberte, ober ber unjäljUgen SKufitbanben, welche

ib,re ^Brobuctionen in ben »erfdjiebenartigflen Socalen

„Soncerte" nennen, fyabt id) hier nicht berührt; genug,

bafj bergleicben hier in SDcaffe eriftirt. Jlu« ben ge*
nannten ßencerten leuchten {ebenfalls acbtunggebtetenbe

Stiftungen unb ÜTenbenjen heroor. Die Seiftungen

aller barin SWitmirlenben ju richten (wie fie e« wol

wünfchen mögen) mürbe begreiflich ben SRaum biefer

SBlätter überfchjeiten , we«ljalb ich Mo« tarnen nenne,

meiere ihre eigene Smpfeblung mitbringen, 3. SB. rie

©änger Dettmer, Sichler (einmal auena$m«toeije

»on ber Ibeater*Direction geftattet) nnb Sari §ill;
bie ©eiger Sliafon, ÜHobr, Diefe, 9tobe'ÜJcenfe,
©tein, SBJelfer; ber SBioIoncellift ©iebentopf; ber

Sontrabaffift © a cb ar; bie ^ßianiflen S u fc , 9t fen fj a in,

§ent el unb 33 üb, l, fieb gegenfeitig unterftüfeenb, überall

gegenwärtig, wo Guterpe winfte, ober — ein 9cotl)ruf

ertönt. Daij ben granffurter Soncerten Darmjiabt
manch, nachbarlichen Dienft leiftet, ohne welchen häufig

nicht« juftanbe fäme, fehlen mir oft, unb fo bleibt un«
nichts übrig, al« ber 31 n b r e'fcben SDtojartflügel ju ge-

benfen, »eiche ber IiebenSteürbige SBerfmeifter faft einem

3eben mit ber größten SBereitmiÜigfeit grati« buiftellt,

aber bafür auch, bie ©ati«faction b,at, ba| bie enimenten

^Jrogreffen feiner Snftrumente überall ficht bat, ober

oielmebr hörbar ^e'reortreten.

(S4luS folgt.)

lüetne 3ettung.

<Eor«fpon5en3.

rttpjig. 2>er Unibetfität«.(8tfonBloerein ber <ßau<
liner feierte fein jfibiltcbee ®ltftung«fef) am 21. jgetr. bniaj ein

Soncert im @oole be« @e»aitbbaufe« unter SDcttnittuna be« §cf«
pianiften©.».©üIo», be« Savtfl'SDi.Kte^ unb be« ®ettanb«
bau«>Or6)efter«. 3)a« Soncert erhielt eine tefonbtr« poin«

tirte Öebemung butcb ba« beigtaebene Dorn 3Kufif«2)ir. $er«
mann Sanger »erfaßte a,efa)i<btlicbe Programm, nad)

toelcbem biefe 9upbrung al« eine 3ubelfeier be«'fünf)igjäbrigen

SSefteben« be« erften iDfännergefaugberetne« , ber am 24. 3anuar
1809 geftifteten 3eltet'fajen Süebevtafnl in Setiin, iiiteiitiünirt »ar.

»3n bantbarer linnneriing an jene SDcäimer," b'ifjt e« in ber

Einleitung, »Die mit ibrem ©eniu» bie (Sabe be« töefange« al«

SUtittel jur $ol(*»erebelung benu(}ten uub bie ^eianbilbung be«

JWännergejange« ju einem roürbigen Äunfijireig ferberten, bot

ber UniberfitätS'Sefangoerein bei JCabl feiner Sieber ber b«»or»
ragenbften ©röfjen auf bem@ebiete be« üDiannergefange« gebaebt."

S)ie Hu«roabI bei ©efange war für cie »erfdjiebenen dntioicte'

lun<i«ftiifen biejer Ämiftfpecialiiät Ijöcbft bejeicbnenb unb ange«

meffen unb enthielt etneletenSprUeiib'irafterifiitccn ben antängiia)

öclf«tl)ünilia> ein fachen SSeifen eine« ')( ä 3 e 1 i uxii (£. 3)t. 0. 2B e b e c

bi« ju bem gefteigertften ©bbepunete be« fiunftgefange« in ü)ten>

bedfotn unbScbumann, Eröffnet »urbe ba« (Joncert miteinem
geijilicben Sieb »on Slbam ©umBelßbeimer (»jefu, bir fei

ewig iJr-i«"), bieraur folgte Öeetbcoen'« Ouoertnre Ob. 124,

unb bie erfte ©nippe ber SDcä'nnergefangicempimifien, $. JJägeli
(Sa« Sieb bom Sibein), 3 e " er (Versus memoriales uon
©ötbe) unb wi.üJc. 0. ißeber („finget bem ©efang ju ISbren").

2)ie jroeite ©nippe bilbete Üoiimcin Kreuzer (£ie SareQe,
gi« moü) unb Rriebrtcb äebneiber (i*ergeb'ne Siebe»miib',

altbeutfebe« ?Jolf«lieb). 3>er zweite Ibeil »urbe mit ben praajt«

boUen äHä'unercbören au« bem 2. 2tct be« ..Sobengriu" eröffnet,

bie ©rlopartie De« §eerrufer« batte $>r. "13. £d)mibt übernom«
men. 5)aran reiften fieb Sieber bon SD( en b e l« f b n („Som ©runb
bi« )u ben Gipfeln"), ©ebumann (Xiei'Jtinnefa'iiger bon^riue),

Dürrner (£>ie Slumen im Söalbe, jcbottifdje* ^o'tt«lieb), 81 ob.

granj (»UeberaQ bin icb 5ii^auje",3J£aniifcvipt)Hiiba(«(Scblii6«

nummer ba« ScblacbtlieC bon Älopftcct für ju>ti üliännercbote

mit Ciajefter »on S. SReiiiecf e, Cp. .

r
;6. Sie jluöiübrung »on«

feiten be« gefcbä'titen unb aUgemein beliehen Vereine« roar bureb«

au« oortrefflid), fte erreichte in ben 2!£inncjängcvii oon <£a)umann
ibren ptitucjrfien ¥cbfpui:ct, tur ben s^cij.iU li* ;um Jiacaporuf

fitigene, i; on beu }icvitä'ten roar uu« ta* VieD »tu 92cb. granj

bon fcejoiiberem 3ntereffe, rceil wir bem gefeierten üiehercotnpo«

niften bier \am eiftenmal auf betn neuen ©ebiete begegneten. Sie
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SBabl be« boll«tbnmlid>»bnrfebifofen 2>rte« ift angefleht« ber *>»elen

berfeblten fentimentalen Elemente, wehte nicht Ho» bie mittel*

mäßige fitebertafelliteratur flberfebmemmen (in glüdliiper ©riff

p nennen, ©leicberweife ifi ber mufitaliftbe 9n«brud treffenb

unb bewährt bie SDeeifinfebaft be« Somponifien in feinfinntg ge«

Wäblter^armonifirung unt> ©timmfübrung. Sem Sieinebmen nach

Wirb nScbfien« ein ganje« $eft berartiget fiieDet bie treffe »er»

laffen, ba« Wir na* biefer <J5robe einer befonberen ©eaebtung filx

»ertb halten muffen. Setnede*« „©tblacbtgefang" , ber bem
ipaulinerberein gewibmet ift unb ebenfalls jum erflenmale auf«

geführt würbe, theilt ade Sorjüge ber SBerte biefe« aäjtung««

»ertben Somponifien, bringt aber boeb (einen unmittelbar mirlen«

ben (Sinbrud berbor , trejj ber maffeubaften Sborfcefe^ung unb

Orcbefiration , aobei nameutlicb ba« mit einer gewiffen OPenta«

tion angewanbte $iccolo eine größere 3folle fpielte al« in manchen

»erbäettigen 3iirunf«roerfen, unb tro(j mancher febönen SBiriungcn

im Sinjelnen bleibt ber Sotalembrud bod) nur febwadj. 3eben«

falle ift aber Die Sorfübrung aueb biefe« SJerte« anjuettennen,

Wenn onber« bie Aufgabe eine« funftfinnig geleiteten 3nRitnte«,

Wie ber $aulinerbcrein, barin beftebt aueb, ben ©cbBpiungcn ber

©egenroart ibr »echt ju geben. — Sie SDiitwirtung §. b. © ü •

Uro'« berlieb enblid) bem Soncert noch eine »eitere 9njiebung««

traft; mit weither Spannung fein auftreten ermattet »urbe, be«

tote« felbft ein nnbefannter greunb bureb bie barmlofe ©emerlung

im Sägeblatt, baß „2Nißfailen«äußerungen »erboten, ©eifafl««

bejetigungen aber erlaubt feien." Sie Serträge beAfelben beftan«

ben in ©eethoben'« © bur»Soncert unb einem äRanufcript«

Sapriccio ben fiifjt Über ätoiibe aue ben „SRuinen bon Silben."

äKeiflerbafte SJoflenbung unb geniale Suffaffung braueben mir an

biefer Stelle niebt erft au«brfidlicb berberjubeben. SRacb bem
©eetboben'fcben Soncert mürbe ©ülow lebhaft gerufen, nach

bem fiifj rieben Sapriccio mar ber ©eifaU nicht weniger groß.

Sie originelle Sompofition, welche bieiüiottöe be« burleeilen Ser«

wifdjcbore« unb br« glanjbotten Sinjug«maijcbe« in reijenben

Sombinationen bereinigt, ift ein außerorbentlicb brillante«, f)oä)fi

toirtfame« Soncertftüd , welche« aber aueb ungemeffene 9n|prücrie

an bie gjirtuofttät be« ©pieler« maebt, um jur Dollen ©eltung ju

gelangen. Sir muffen biefe« ©lüde« al« einer ber glänjentften

»Sirtuofenleifiung © ü 1 o w'« gebenlen.

2Utrnburg. Sa« 3.9bonnementconcert berSoncorbia

»urbe mit ©Bob*'« »üßeibe ber Jone" eröffnet. 91« öäfte »a.
ren §r. §of«Jtammerfänger Sie er au« ©etba unbijr. HJflug.
baupt au« Säeimar tbätig. ©ompbonie uno bie Ouvertüre ju

Omar unb fieila oon ge«ca rourben »on bem Ord)eficr unter

ficitung be« äHufit'Sir. S. ®. äHüller trefflich erecutiü. §r.

Meer, welcher febon imSbeater zweimal gelungen unbbte größte

Unertennung gefunben, »urbe aueb biet auegejeicbnet, tiotj einer

ptötjlicben ipetjerteit. ^r.^flugbaupt au« Sßeimar, »elo>er am
£age juoot in einer Vcieat>SD(atiu6e bei &x. $obeit Dem ijerjog

»ureb lein auggejeicbiiete« Spiel ber größten Jlnertenuung fi<b ju

erfreuen gehabt, fanb aud) biet mit fiifjt'« „Au bord d'une
•ource" unb ber £ran«cription be« Xannbäufermaiftbe* aUge«
meinen "Beifall. — ©ecn bättc berfelbc ein größere« (ionetrtfrud

gejpielt, Da Dae Programm aber fd)on frilbec beftimntittar, tonnte

eine weitere SUäuberuug niebt gut geftbeben. ^. $ 1 1 u g b a u p t

»urbe nur burtb ben autbrüdliiben SiSunfd) ©r. $obcit btflimmt,

in tiefem 9bonnement»£oncert nceb ju fpielen.

ntwQotk. I&tn febr intettigenter unb geiflreidjer Stufiler,

ber ÜKuja-Jüir. <iarl ©ergmann, früber m4Jre«lau, welcber

fub jeit einigen 3aljren bierfelbft beftnbet, bat aueb. in biefem Satire

fogenannte claffifd)e ©onntag«concerte öeranftaltet, in »ddjen er

fiito beftrebt, neben ©eetboben, SKojart, ©aobn, ©potir
unb SKenbeUfobn aueb bie ä){eifterwerte ber neueren unb
neueuen iJett eine« 9iob. ©d)umann, ©erlio), SJijjt unb
Jfiagncr jur Üufjübning ju bringen. Sa* Uniernebmen reuffirt

in biejem öab,re nidji mir in pecuuiäver, jonbe;n bfjcnDci« aud)

in arttftifeber ©ejiebiing , Wa« Dcd) bietfeit« be« Ccean« etwa«

fagen »id. 91« ein fd)one« 3titben berSeit lann td) Sbnen al«

ein gactirm mclben, baß in bem legten Soncert am 6. gebruar,

bie,,Prtlnde8" »on Sif)t eine entbuftafüfd)e9nfna^me gefunben

haben.

(Lagesßefdjidjtf.

Seifen, Concerte, Cngagtmtnte.. Sacque« 8aur, em
6d)iHer bon fiifjt, ber feit borigem $erbft nacb $ari« jurüd«

getebrt ifi, bat bafetbf) ein Soncert mit Ordjefter im ©aale ^erg

gegeben, befTen b.erborragenbfie Kummer fiifjt'« erfle« ffilabier»

concert inSebur bilbete. 3)a«felbe Soncert fpielte fdjon 9.3aell
in $ari«, aber obne Orcbefter, nur mit Begleitung eine« j»eiten

^ianoforle«. fiifjt'« Soncert bat großen Seifall gefunben, lelbfi

bie referbirtefien «trititer beweifen einen ungewöbnlic&en Sefpect

bor btefem ffierfe unb munjeben e« noeb einmal ju työren. ©aur
erntete bamit reitben ©eifad, nid)t minber mit fiifjt'« »Sanrp««

neda." Äußerbem fpielte ber Soncertgeber eine SRomanje eigner

Sompofition, ein „Snbante" bon ©eetboben unb einen ffialjer

bon Sbopin. 91« ©ängerin trat eine ©ebwebin bom £beater

in ©todbolm, grL9nbr»Se auf, unb wirfte namentlico burd)

ffjwebifdje fiieber. Sa« Ordjefier »urbe bon 9bolf be ©root
birigirt.

grl. 9gne« ©Uro beflnbet fid) gegenwärtig »ieber in

©erlin, unb trat in letzter 3eit »ieberb.clt in Soncerten auf,

u. a. in ben 9? a b e d e'fcben Soncerten, wo fie bie „Soreleb" m
9Jcenbelefobn'« ginale fang. 9m 2. SWärj wirb Re in einem

Soncert be« $iolim>irtuefen fiubwig ©trau«, jugleid) mit

$. b. ©ülo» mitwirlen. grl. ©uro war ju längerem ©aftfpiel

in ©tettin engagirt unb erntete bort großen ©eifatt. fieibei

mußte fie ibren bortigen 9ufentbalt wegen anbauernber $eiferteit,

eine golge be« ungewohnten Slima«, ablttrjen, berfpraeb aber,

babin juriidjutebren.

Seopolb b. SBieber unb bie ©efebwifter gerni concertiren

iebt in ©erlin.

Soiicert.aK. ©inger ifi am 1. SDiarj ju Soncerten nad)

Ropenbagen abgereift.

See ^tanifi 9. Supont au« ©rttffel fpielte in Söln in

mehreren Soncerten.

SoncerNiUc. aJeafimilian SBolf au« grantfurt gab in

©erlin ein Soncert mit lebhaftem ©eifaO.

grau 9malie Orforb befinbet fiib ju Soncerten in SBien.

itlufihfefle, 2luffüt|ningen. 3m britten Soncert ber

Soci6t6 des jeunes artUtes du Conservatoire in $ari« würbe

©ebumann'« Ottbtrture ju „©enobeba" aufgeführt.

Ser ^Jarifer Ouartettberein ber $$.9rmingaub, 3ac«
quart, fialo unb fiapret führte in feiner jweiten ©oirte ba«

9 moU'Ouartctt (Op. 41, 3lr. 1) bon ©ebumann jum erften.

male auf, ben bem bie $arifer aber nicht biet »erflanben haben.

Kur ba« 9bagio bat allgemein gefallen.

3n ©ofton ift »on einem ameritanifeben Somponifien,

Robert ©töpel, eine Obt>©«mphonie im ©eure ber 3)abib'-

(«ben nSßüfie*' aufgeführt Werben, bie bon ber ©oftoner treffe

mit großer greubc begrüßt wirb. Sa« gewählte $bema mag
nicht wenig baju beigetragen h.aben; ber Sompomfi bat nämlich

ba« beiannte ©ebitbt bon S o n g f e 1 1 o W „TheSong ofHiawathr."
tbeil« in Santaten, tbeil« in fbmpbonifdjer gorm mufitaltfd) ittu»

firirt, unb »Äomantifdje ©bmphonie" genannt: alfo »ieber ein

neuer iitel. Ser unparteiifd)e Sorrefonbent ber ..New-York
MuBical-Review" fpridjt bem Somponiften jwar £alent ju,

aber auch ein gute« ©ebätbtniß für 9temini«cenjen, unb befonbere

Sorliete für SKenerbcer.
3um 4. 3)iärj bat K ob. »abede in ©erlin ein Soncert

angetüutigt, in welchem bie ©d)umann'fcbe „gaufi.SHufif" jur

9uffühcung lommen folL

Sa« Die«jäbiige ©cbweijer SRitfitfefi wirb in ©afel bom
7. fci« 9. 3uli abgebalten werben.
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Son ben ftammermufit»@oir6en be« Dr. 2. Samrofd) in

9re«lau liegen im« bie Srogramme ber erfien bier auffübrungen
Bor, Bon benen mit al«©eiipiel fflnflle:ifd)er gefcbmacrboUer au«»
Wabl bie $auptwerfe mitteilen. Son größeren Äammermuftl-
fKicfen tarnen }u ©ebör ©eetboben'» Xrio S bur, Op. 70,

jjranj ©djubert'« S moQ.Ouartett unb Sollmann'« £rio
in 8 med. Hußerbem fpielte $r. Samrofd) ©ad)'« (Siacenne,

©eetboben'8 9ioman)e unb bie ©erenabe für Sioline nnb <£la«

»itr unb ein $ b o p i n'frt)e« Jcotturno in Siolintran«cription. 3leu

unb Bortbeityaft fojeint un« bie Serbmbmig bei ©efangoortrage

Bon grau Helene Samrofd), weldje feiten gehörte Siebet Bon
SDlojart, ©eetbo Ben (au« benfdjottijdjen Siebern), ©ebubert,
SMenbel«fobn, ©djumann (jjrauenliebe unb Seben) unb
8 ton} gewäbjt bat. Sie $$. S. Uta du ig (fflaöier) unb *in»
b ermann (SiolonceQo) unteefüi^tenbiefe intereffanten auffüb»
rangen. Srfterer fpielte babei u. a. eineSlabierfonate eigner Som»
pofttion. — Dr. Samrofd) bat infolge mebrfad) au«gefprod)enet

S3ttnfd)e im Setein mit $rn. äJiäcbtig einen iweiten (J\jcln6 bon
vier Derartigen <s>oir6en angetilnbigt.

Hntt unb neueinflubirtt ©pern. 3n St. ©allen madjt

ber »Sannba'ufer" fo boüe Käufer, baß bon ffibur unb Ölten

(Srtrajüge peranftaltet werben. Sud) in 3&"d) «rießt biefeOper

auf« neue Sntbufiaemu«. ©eibe ©übnen fmb te(jt unter ber

Sirection bon Sn gelten bereinigt.

3n Süffeiborf würbe »Bobengrin" jetjt jum etftenmale

aufgeffibrt.

jjnamjlerbatn würbe „Sannbäufer" breimal turj t)inter»

einanber, toie man bon bort berietet, bortrefflid) gegeben, unb
fanb bie lebbaftefie aufna&me Bonfeiten be« Subücum« , nie ber

«ritit.

3n SJetmar tarn am 6. gebruar wieberum „Sobengrin",

»um erfienmal in biefer ©aifon, natürlid) wie immer bei über«

füBtem $aufe lur HuPbrung. üJeu in ber ©efetjung «Bar grau
@cbmibt»ÄeIlberg al« Ortrub, beren fdjüne ©ttmmittel in

biefer Partie gan» befonber« jur ©eltung (amen. 3um erfienmale

birigirt« nidjt Sifjt, fonbern SR. S. ©tör bie Corfteflung.

tur festen aufffibrung be« „Sobengrin" in ©erlin «Baren

icbatfebed, Sapefl.SJc. Sreb« unb ftegiffeur ©djlofj
BcnSre«ben anroefenb, woburd) bie 'Jcacbtit^t ©efjätigung etbält,

baß man enblid) aueb in Sreeben ben »Sobengrin" in «angriff

nehmen will.

©erliej bat ba« Anerbieten be« @pielpäd)ter« ©enqjet
in©aben»©aben, jur (Sröffmtng be« bafclbft im ©au begrif«

fenen neuen Xbeater« (fär bie ©aifon 1860) eine Oper ;u com»
poniren, angenommen. (£r wirb eine toniifdje Oper in beei Steten

componiren, \u weld)er C Sloubier gegemsfirtig ben Seit

Berfafjt.

iRuftkalifdje Bonitäten. (5. ©obelewefi bat in bem
bei un« fo feltenen ©enre betSDionobram brei große ©efang»
feenen für eine ©ingftimme mit Drcbefter ju Soncertauffübrungen
componirt.' Sie poetifeben ©toffe finb bortbeilbaft unb mannid)«

faltig gewablt: Cleopatra, «selcbe in Erwartung be« geinbe« fid)

felbfl ben lob giebt; Orpbeu«, feine Curibice au« ber Unterwelt

befreienb; Sagmalion mit ber Bon i'om gefdjaffenen unb Dura) bit

©ötter belebten ©tatue. $offen wir, bat} burcp biefe äRanufcript»

werte balb aueb unfere be: alten öefange«Sarabepferbe berjlid)

muben Soncertprogramme neu belebt werben möd)ten.

Citftarifdte Öotijen. 9uf bem ©ebiet ber muftfalifcben

©roebure jeigt r«b fortwäbrenb eine große 9tegfamteit. Suger
ben beiben bereit« in !Rr. 6 b. ©I. erwfibnten ©rodjuren bon ©o«
bolew«Ii ,,35a« ©ebeimnifj ber neuefien ©cbule ber äKufit",

weldje neben maneben treffenben ©ebanfen in pitanter Sarftrliung

auf ben adtubefebräntten SJaitm bon 24 öetatfeiten nur wenig
©rfitjöpfenbe« geben tann , unb beren bauptlädilicbfle ©ebeutung
wir in ber entfcbieben au«gefprocbenen 4$arteinabme be« geadjte«

cen Ciomponifteii für unfere ©efrrebungen eitenneu, fowie neben
ber ©ibritt bon Saurencin »9?ob. ©dtumann'e Sarabie« unb

<Peri", weldte eine murifalif(b'bid)terifd)e Unattife biefe« SBerte«

in begeifierten Starten giebt, erwä'bnen wir bie«mat namentlid)

nod) eine griftooae©rod)ure: ,,S3agner'e Sobengrin unb bie
©erliner Jtritit ber £age«preffe, bon einem ©egen.
WartSmufiter" (©erlin, Ü. Jcöbring). 3lucb biefe „Sobengrin«

©rod)ute" ift wie bie frilbere ...§. b. ©ülow unb bie ©erliner

Jcritit" febr gelungen. Antniipfenb an bie tritifdjen Srpectora»

tionen ber ©erliner politifd)en Rettungen nad) bem <Srfd)einen be«

»Sobengcin" weißt ber Serf. bie ^altungsiofigteit unb bie Un»
fäljigteit biefer »Stimmfitbrer" nadj. Seioer muffen wir un« t)ier

berfagen, ber fdilagenben 9rgumentatton @d)ritt für 3d)ritt ju

folgen, wir beben nur einzelne Sointen berau«, wiev©.bieebenfo
ergb^ltd)e wie geifibolle unb Wabre perfiflirenbe 'Jcad)bilbung

einer Ärilit im „Sofüfdjen unb ©pener'fd)en ©tpl" über ©lud'«
„armibe". gerner Den böibfi belebrenben SergleioJ über bie ©e»
urlbfilungen, weld)e Saubert'« "SRacbetb" feinerjeit erfubr, unt
bagegen bie berablaffenb mebifante SJeife, mit ber man »Soben«

grin" ju tabeln — unb ju (oben unternimmt. Sud) ber weitere

©erlauf, wo Der Serfaffer Bon bem ;uberftdjtlicben !Öceinung«um«

fd)wung ber Äatif fprid)t , ber fid) bttrdj bie unläugbaren erfolge

be« S3erte< ebenfo wie beim „lannbiufer" mit ber 3«it einftnben

wirb, enblid)bie9tecbtfertigungS}agner'8 gegen Bulgare Sftbetifdie

äRitJBerftänbniffe unb abfid)tlid*e Serbrebungen geben biefer 8ro«

djute eine wefentlidje ©ebentung.

Unferem IDtitarbeiter 8tid)arb 'JJobl, beit wir in b. ©I. bi«

ietjt nur al« mufitalifd)en ©d)riftftetter tennen lernten , begegnen

wir nunmebr aud) auf bem ©ebiet ber S»efie , uub mBdjten ibn

al« lbrifdjen ©idjter unferen Sejern freunblidjft empfoblen baten.

8fid;arb Sobl bat'foeben einen ©anb „©ebidjte" betau«gege«

ben, weld)er(Somponiften eine um fo wiUtommenere £ertau«wat)l

barbietet , al« ber Serfaffer felbfl bie meiften feiner Soefien für

äWufil beftimmt bat, unb mit ben bierju erforberlidjen ©ebingun-

gen binlanglid) sertraut ift. ©ei einigen @ebid)ten ift angegeben,

baß fte ju beftimmten murttalijd)en 3>Be<ten Berfaßt würben;

u. a. pnbet fd) eine (jdjon oft berlangte) jweite ©rropbe ju

». ©djumann'« /;
jS:übling«nad)t" (Op. 39, SRr. 12); ein neuer

Sert )u (£. 3R. b. ffleber'« „Rondo aUa Polacc«" (3Jad)Iaß,

Str. V) u. f. f. Ueberbaupt begrüßen wii biefe ©ammlung al«

einen bon mufttalifaer ©eite auegebenben gelungenen Serfud),

Didjtfunft unb Sontunfi immer inniger ju serbinben. Sie ©e<

bidjte finb imSerIagbe«Sanbe««3nbuftrie.iSomptoire« juSJeimar

(Seipjtg, Soigt unb ©üntber, 1859) in febr eleganter BuSfiattung

erfebienen, unb ber $rin}efrm SWarie 8. ©atjn.SJittgenftein

in S3eimar bebicirt.

3rti|Iifdi( Bottjen. Son bem Beworbenen 3uliu«9!eubte
ifije(}t ein äußerft gelungene« s15ortrait»SWebailIon erf*te.

nen , auf weldje« wir atte greunbe be« Serewigten aufmertfam

mad)en. Ser junge ©ilbbauer ^einrieb SRanger in Sre«ben,

ein ©cbüler Bon %ietfd)el, bat biefe banten«wertbe Srbeit in ed)t

tünfllerijd)er SJeife aiKgefilbrt, fie würbe bereit« in ber letzten

Sre«bnet Äunftau«fteaung beroffentlid)t. 3e|}t ftnb ®t)p«abgüffe

au« bem Steuer be« Stünjller« (Sre«ben, Siliengaffe 5tr. 10) für

ben S"i« bon 2Vj ib.lr. ju bejieben. Sie »u«füb.rung ift ber

bon »ietfoier« 2ifit«aRebaitton äbnlid), ber Umfaug etwa« ge»

ringer, circa 19 fädjfifcbe 3oU Surcbmeffer.

3us;eid)nungen, e»r<irbtrunaen. fiapeü-3R. 3uliu«
SRiefc in Seipjig ift jum Sbtenmitglieb ber ©afeler Siebettafel

ernannt worbeu.

Dermil'djUs.

Sie Sirection be« Seip jtger ©tabttbeater« bat in

biefen Sagen eine überficbtlid>e 3ufammenftellung be« ge.

fammten ©übnenrepertoire« im bergangenen 3abre ber»

i cffentlidjt. Sie Satretung be« ©ebaufpiel* nimmt bie bottfle
1

anertennung für bie iJrincipien ber Oberleitung in anipriufc , e«

I ift taum eine berBorragenbe ör|Q)einung fowol be« clafrifcb.en Sie»
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pertoire« al« ber neueflen 2aa,e«literjtur , bie nicht borgeffifert

Worbeu wäre. Sa« imfer gorüm, bieOpernborfletlungen betrifft,

fo ifl auch in biefer §inficbt eint entfcbiebcne Senbuna. j'um befferen

gegen frühere Safere eingetreten , fowol roa« ba« jetzige ©anger»
unb (Jborperfonal anlangt, al« aud) Die ^(anmäßigteit unb SJott«

ftänbigfeit in ber Stepräfentation biefe« 3u>e^9ee - l! « l bäilmß«
mäßig am fcfemäcbfien ifl baegacb ber 'jcomtäreii bertreten (®luct'<

„Orpfeeu«", Serbi'« „§ernani" unb Seftmeoer'« „Slmanba").

Stach größerer Confolibirung be« Stepertoire« bürfen Dir auch nach

biefer Seite einen Buffcbwung eiwarten. ©tatt ber bcrgeb»

lieben SJcttbe, bie man auf manche« tobtgeborene SBerf wenbet,

bringen wir al« einige fimftwürbige "Aufgaben ber Direction

bie Siamcn „gauft" (mit Stecitatiben) Don ©robr, „9tien}i",

„gliegenber ipoUanber" unb „Sebengrin" bon Sagner, welch leg«

terer burd) bie £age«preffe wieberfeolt »erlangt wurbe, „Somala"
bon ©ofeolew«ft u. a. in Srinneriing. — al« bie nambafteften

@Sfle enblicfe traten auf grau 33iarbot.©arcia (llmal),

grL ftrall unb $r. SWitterwurjer au« Dre«ben unb §r. b.

SR Übe au« Seimar (je einmal), §r. Siebling (fecfe«mal) unb
©r. ?)oung au« SKiincfeen (riebenmal). Slußerbem rourben infolge

borfeergegangener ©aflfpielc engagirt: §r. Bertram ben Bre«
nten, grl. b. (Sferenberg unb grl. ÜH. JDcaper bon Qamburg,
unb bie$$. Scafal«f» »en ©rat}, Bacfemann bon 2)ani.ig

unb Süd bon (Eöln.

Sie bie Jeipjiger 3«tung berichtet, bat 3- (. (. §ofeeit bie

beTmitta>ctcgrau©roßfeer}ogin bon Seimar neulich Dr. g. l'ifjt

al« 3f<^en ibre« beben SoblwoHen« eine bödjft foflfeare Ufer,

brei gufj feoeb, ein echtes franjöfifttje« 9tococo'©tüct bon Sevres-

$or)eQan mit reichen BrenjeberHerungen, gefebenft.

3n ben bereite längere 3«' obfehwefeenben ©treitigteiten

üb« ba« bom $ojmuftfbanbler @. B o d in Berlin fitr Deutfd).

lanb torätentirte ffiigentbum«« unb Aufführungsrecht an ben im
£beater ber Bouffes parisiens bon Offenbar in $ari« fritber

aufgeführten unb gebruetten Operetten „Manage aux lan-

ternes" je ift burd) ben ©taat«anmalt fowol, tbie bom Ober'
Staatsanwalt bieöntfcbeibimg bahin ausgefallen, baßbieDenun«
ciationen BocP« abgeroiefen norben finb. Setjtere Bebörbe bat je«

bod) ben Sunfcb nach einer ffintfebeibung burch richterliche«

Crtenntnifj aitfgefprecben , ba bie borliegenbe Streitfrage bon
ganj befonberer prinapietler Siebtigteit für ben Such* unbJtunft«

(anbei fei. Diefc« befinitioe Srtennrniß »erben mir feinerjeit jur

JJcittbeilung bringen.

Durch mintfierieUe« beeret ift auf Orunb be« (Eommiffion««

beriete« über bie QerfleQung einer gleichmäßigen Dicbefterftim«

mang in grantreieb nunmehr bie (Einführung einer Stormal«
©timm gabel berfügtmorben, bei welcher für ba« flimmgebenbt

31 780 Schwingungen auf bie ©ccunbc fommeii. Sa« muftergil«

Z<£remplar biefe« 3nfirumente< wirb im Sonferbatorium bei

fit ju <ßari« aufbewahrt. 3ebe bom ©taat autoriftrte mufi«

falifie Änfialt mu| mit einer folgen ©timmgabel berfehen fein.

3)ie 9nwenbung be« „diapason normal" tritt in $ari« mit bem
1. 3uli unb in ben Departement« mit bem 1. December in Äraft.

2)a« neuefie »JJreiJauflf ebreiben ber 3Rannbeimer
Tonhalle ift auf eine ©onatr für Ciabier unb $ioloncetle ge<

richtet. 3)er $rei< beträgt 9 Siucaten, ber le(}te Termin ber Stn.

fenbung ift ber 31. 3uli.

©lajjbrennei'e „Berlin" bringt folgenbe telegraph'fihe 2)e«

pefche au« ber ©ingatabemie: ©onntag, Sbenb« 9 Übe S)a«

3. SüIow'fd)e Soncert bon Ieinem ÜJlifjion geftört. —
Dr.gran; Sifjt mit allgemeinem, frflrmifdjem, lang anhal«

tenbetn öeijatt empfangen. ©Ieid)er äpplau« (hört! hört!)

unb zweimaliger $>erborruf njdj feiner bon ihm felbfi birigirten

fpmphonildjen 2)id)tuna. „Die 3bealeu . 9ucb $. b. ©ülow'«
meifierhafte« ©piel fanb boQe Snerfennung.

©ntflegminfl nnb »erid)tigima für $rn. Jfl. ©euer. 3n
Wr. 8. ber „'Jceuen »Berliner 2Jtufi(}ettung" hat $r. gl. ©ebet
meine bei <£. g. Äabnt in 8eip}ig erfchienene iBroajiue recenftrt.

3* bin ihm fehr banfbar bafür, bemerteaber, baß biefelbe feine««

weg« unter bem ffiinfliiffe perfönlicher 3nbignation gegen
©rn. SBiepredjt, wie $r. ©eher gefunben haben will, abge«

faßt worben ift. 3<b hatte baju auch fl
al ttintn ©runb unb feint

i'eranlaffung , inbem ich )a, wie bie« ©r. ©eper weiß, niemal«
ba« Vergnügen unb bie ©hre hatte mit ©rn. ffliep recht nur im
(Sntferntefien befannt ju fein unb ich bieten in feiner SBeife »er»
bienflboQen 3J2ann feit fangen Saferen eben nur per 9?enommee
tenne. 34 babe^rn. JBieprecht, unb berfelbe hat mir nicht« w
leibe getban. ffitr waren gegenfeitig alfo nie berfeinbet. SBie
tann alfo ba bei mir bon einer 3nbignation gegen $rn. Sie«
preefet bie Siebe fein? — 2Ba« id) burch meine öteebure unpar«
teiifdj erfhebt unb bejwecft unb weldje« bie üKotibe bei äbfaffung
biefer Schrift gewefen fino, feat ia auch §r. ©eber in feiner Sie«

cenfion au« berfelben herau«gefunben, inbem er fagt:

,,2)a« SBort ©pftem ift ein gewaltige« SBort. 3Da«
tann feiner ohne feofee ötreefetigung unb tiefe 8e«
gritnbung gebrauchen.«

$r. SBieprecfet hat nun aber biefe« SBort efene ©ereefetigung

unb öegrünbung gebraucht, beßbalb feabt id) e« in meiner Sro«
chure berfuefet, ohne perfunlieb )u werben, (ba bon einem JBie«
precfet'fchen ©pfieme bie Siebe war, tonnte ich auch nur immer
bon einem foldjen fpreefeen) eine gereihte ©aefee be« principe we<
genjubertheibigen. SieOeidjt wirb au« biefem„geuerbranbe",
Wie ©r. ©eper meine ©djrtft )u nennen beliebte, für bie golge

auf eine ober bie anbere Seife, für biefen ober jenen noch 'in

„©lorienfcbein." Jfeeobor Robe.

Kj 9cOti). Sir geben ju biefer Stummer al« äHufifbei.
tage ein Serjett au« ber Oper „Der Barbier bon ©agbab" bon
$eter (Sorneliu«.

Intelligenz -Blatt.

$to cPttsiKaluin
im Verlage von

C. F. W. Siegel in Leipzig.
Abt, Fr. , Vier Lieder für Alt oder Bass (Bariton) mit Pfte.

Op.149. Nr.l. Mit Dir. Pr.lONgr. Nr. 2. Unermessüch.
Nr. 3. War* ich der Morgen. Nr. 4. Sie sagen'« nicht.

«5Ngr.
Chwto, H. W, Chor „O du, der du die Liebe bist". Part, und
Stimmen. 127t Ngr.

Oretaeher, Fr, Die Loreley f. eine Singst, mit Pfte. Op. 12.
Neue Ausgabe. 15 Ngr.

Hiraohbach, H., Lebenskämpfe. Sinf. f. Orch. Nr. 2. Op. 46.

arr. f. Pfte. 2 Thlr. 15 Ngr.

, Erinnerungen an die Alpen. Sinf. f. Orch.

Nr. 3. Op. 47. arr. f. Pfte.

Jungmann, A^ Aveu d'amour. Idylle p. P. Op. 131. 15 Ngr.
Kuntie, C, Der kluge Ehemann. Komisches Mannerquar-

tett. Op. 57. 25 Ngr.

Mayer, Chi, Valse gracieuse p. Piano. Op. 266. 17'/a Ngr.
Sohaeffer, A., Drei humor. Gesänge für den vierst. Manner-

chor. Op. 76'* Nr. 2. Schwäbischer Kindtaufereigen.

Part, und St. 22'/» Ngr.
Sturm, Charles O. A., Valse pour Piano. Op. 3. 20 Ngr.

Wehle, Ch., Canzonetta p. Piano. Op. 52. 15 Ngr.
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im Verlage von

J. Rieter-Biedermann in Winterthur.

Köhler, L., Op. 64. Salon-Walser für Pianoforte

ohne Octavenspannung für angehende Spieler zum
Vor8pieldebut. 12'/a Ngr.

, Op. 71. Drei Tanz-Rondinos. Leichte

instructive Clavier~stücke ohne Octavenspannung.

17«/, Ngr.

, Op. 74. Durch den Wald. Concertlied

für Tenor und Pianoforte. 12'/s Ngr.
Op. 75. Nachts am Meere. Concertlied

für Baryton odeT tiefen Tenor und Pfte. 12 1
/, Ngr.

Koettlitz, A., Op. 12. Mignon's Lied aus Ooethe's

Wilhelm Meister, für eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte. 10 Ngr.

Kündig, F., Vier religiöse Lieder mit leichter Piano-

fortebegleitung. 12Vs Ngr.

Krause, Th., Op. 75 und 76 Zwei instructive Sona-.

tenfürdasPfte. Nr. 1.22'/aNgr. Nr. 2. 27 1
/sNgr -

Trutschel, A. jnr., Op. 18. Drei Lieder für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. 15 Ngr.

%m ^ionnfnrteininjjnHitiiinttt nun St. Ctoiitj

im Verlage von

Friedr. Hofmeister in Leipzig.

Op. 89. Morceau de Salon sur Jenny Bell, d'Auber.

20 Ngr.

Op. 94. Fiorina, Fantasia brill. 15 Ngr.

Op. 95. Nr. 1. Fantaisie sur Oberon, de Weber.

17Vi Ngr.

Op. 95- Nr. 2. Caprice sur la Fanchonnette , de

Clapisson. 15 Ngr.

Op. 96. Nr. 1. Morceau elegant sur 1' Opera: Don
Pedre, de F. Poise. 15 Ngr.

Op. 96. Nr. 2- Souvenir de l'Opera. Les Saisons,

de Masse. 15 Ngr.

Op. 97. Nr. 1. Gondoline, Barcarolle venitienne.

12V« Ngr.

Op. 97 Nr. 2 Les Moissonneurs de Glaris, Air

suisse fav. 12'/» NgT.

Op. 98. Les Mois, 12 petits Morceaux tres-faeiles

Liv. 1/4 ä 15 Ngr. 2 Thlr.

Op. 99. Nr. 1. Castagnettes et'Mandoline, Noctarne
espagnole. 12 1

/, Ngr.

Op. 99. Nr. 2. Le Simoiin, Fantasia et Scenearabe.

17»/, Ngr.

Op. 100. 25 Etudes chantantes, tres-faciles.

1 Thlr. 5 Ngr.

Op. 101. Les Champs et la Ville Nr. 1. Divertisse-

ment villageois. 15 Ngr. Nr. 2. Morceau
de Salon. 12 1

/, Ngr. 27*/, Ngr.
Op. 102. La Plainte et la Brise, Caprice de Genre.

15 Ngr.

Op. 103..Le Jongleur, Caprice imitatif. 15 Ngr.
Op. 104. Lever du Soleil, Hymne. 15 Ngr.

Op. 105. Les Moissonneurs et l'Angelus. Scene
pastotale. 15 Ngr.

Op. 106. Reverie d'une jeune Mereen bercant son
Enfant. 12 1

/, Ngr.

Op. 107. La Forge et laRouet. Caprice deGenre. löNgr.
Op. 108.Doux Penser, gai Refrain, Fantaisie. 15 Ngr.

Die Compositionen Croisez' erfreuen sich bereite einer
sehr weiten Verbreitung. Durchweges gut spielbar, zum
Theil aber ansprechende Originalmelodien, zum TheU aber
beliebte Opernmotive geschmackvoll geschrieben, eine Aus-
wahlvon Stücken verschiedener Schwierigkeit darbietend, eig-

nen sie sich in ganz besonderm Maasse zur Verwendungbeim
Clavierunterricht, etwa in derArt derHünten'schen Werkchen.

Soeben erscheint:

Verzeichniss
einer werthvollen

MUSIKAL-HYMN0L06. BIBLIOTHEK;

781 Nummern.

Versteigerang am 15. ApriL

Berlin. i. A. Stargardk

JEGs^ Gesuch. ^Sötf
Ein durchgebildeter Musiker , hauptsächlich

Solo-Violinspieler, der aber auch Klavierspieler und
Klarinettist ist, Capellen schon jahrelang geleitet hat,

sowohl die Conversations-, als auch klassische Mu-
sik, suiht eine geeignete Stelle als Solo-Violinist bei

einem grossem Theater oder auch -als Dirigent einer

Kapelle. Adressen werden erbeten durch die Musi-
kalienhandlung von C. F. Kahnt in Leipzig.

In meinem Verlage ist erschienen

:

Ballade
pour

Flute et Piano
par

A. Terschak.
Op. 17. Pr. 20 Ngr.

Leipzig, C. F. Kahnt
Und Mit itmtVt S4nant In Weil*.
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Jtam BrmBet, SStrantoortlieber Scebartenr. — Verleger: (t. / J[of)»l ut Cei|)jtf|.

«lUUBrin'fifre Su£- ttSttfttt. (%. Sabn) in Berlin.

). t\(ita is Jw(.
•fbittn ti| in 3tvi4-

Soitfeifjft« Bani. Ar. JU.

t. Wtttnmin * *»m» - in Utiwffml.

1 kdinitnlml itt ElitiL

>. iriiHit« in BtaifAbu.

t. »djl/a * **t»»i in ftyüatetytia.

"Dm 11. tßärj 1859.

JitbnEt: K. fc.BeetJimen'ltdbni hnb ©puffen (gswft&ung). — „<£e

mala" (6$IufO. — „»orfier bon 8»jba&" (eatnfraTlirei;. - flut

Pari*. — Meine jeitnaa; fl«iefpwb«Bj ; Iagt»stf^L<6lt. —
anttniatttjMatt.

Cuöiuig u. Steetgouen's Ceßcti unt) Schaffen

.

herausgegeben r-on Aftolf Ämttjacli Alan.

2 Z^filr. 8«Itn, Ott« 3aqte.

II.

Dem Äflnjtfer U9 neunzehnten Oafjrf^unbert« ifl

e« ntt^t gegeben, auf (alter SBoitetity&lje unter fieb bte

©tbidfate ber SBiJtfer, wie in SRtbel gefüllt berüber;

jiet;(n ju ftfjen. 6« mar ber @eift eine« in fi<6 abge-

fdjtoffenenäeitaftere, b«@etft plafriftyer 9tut)e, mridfjtn

©oetlje aufl bem adttjc^ntt» cfaljrljunbert inö neun«

jcljnte btnüberrettete. ,,9?id)t« von^ßolitif", jagte (Stein

ju Slrnbt, als tiefer ifjn mit ©oetlje burd) ben Seiner

Dom manbern fa^ r „ber SRann ift ju gro§, um an

unteren Äantbfen t^eitjatie^men/' Sagen mir tielmebi,

tag bafl Onnere @oetf;e'8 mit bewettern ©efid)te Ben

ber Watur befdjenlt war. (Er fab, jurörf auf bte ftifle

frKblidjeSQJelt be« 18. 3ab,r$unbert8 unb bann «öffnete

ftefc i&m wieber eine unfiberftljfcart ^Serfbettioe ooÜ ju»

tfinftiger menfdjltrfjer ©ebilbe. Die 3eit be* flamtofej

toar »on tyra fdfon in fetner 3ugenb abgemalt, ffir in

fid) abgefd)lof|cn, lohnte fidj gegen feie Obeen be« Xage£
nur tatt unb tljtilnatttloS bert)afttn. ÜnbtnS Seelljo*

ben. (Er ifl juerft in ber Jfambfjeü aufgetreten, aW
ein ©otm be8 ©acutum« baS 1789 begann, ©ab, ei

bie SEJelt außerhalb in einigem fingen, aKe ©ewalten

entfeffelt, fo blatte ib,n ba« ©a^idfal beftitnmi in feinem

Innern einen bet faarteflen ©eelenfäm»fe , bte nur je

einem @terb(i<$en tefijieben waren, burd)juma<^en.

SectbPoen war bctanntlit^ föon jur 3'it ber jnwiten

©^mpbonie j^artb,6rig, ©^äter würbe er taub. ®a>n>ad)<

finnige firttiter baben tym, jur (Sntfcbutbigung gleia>»

fam für feine grofaTliglten SB5erte, aud) nod) SBaljnrm»

angebietet. Knbere moHen feine „$erirningen" auB

bem angebli^en Sßangel an ©eb.5r herleiten. 3)afj aber

bie laubljeit fein mnfilalifdie« ©djBpfungSoermBgen un-

berührt gelaflen , ba§ fte nur in bie „0etb,aQe" feiner

Jhtnfl gebrungen , fein Spiel j. ®. eerborben , ba8 I)at

SOtar? — faß« e6 bleute noeb eines SRa^weifeä be*

bArfte — unniberlegUa) bemiefen.

Da« ^robuet feiner fiambfe unb ber regen 3^ril-

nab,me an ber SBelt außer ib,m , ift fein britteS f^m»b,o«

nif^eS SBSert „bie Sroica". @ie ift juerft Sonabarte

getnibmet getoefen. On ib,m erblidte ©ett^coen, toQ

bon ben granbiD[en@ebanfen ber ^Statoniftfjen fflepublif,

ben gelben , ber im Sinne ber antuen £b,rannt8 unb
Qictfttur ein jcnütlctcS ©emeinweftn in feine §ugeu

luieber ju bringen fid) bemühte. Diefen$elben ju feiern

fa>rieb S. bie Stfmtfl'mir „SBonaparte". «16 ibn bte

5ßa*ridjt traf, baf} fein $etb fi<6. — wie ^eine fagt —
bur* einen „Delfled" tefd)mufet, teränberte S9eetb.ot>en

ben litel unb baB SBerl ifl al« „Sinfonia eroica com-
posta per festeggiaie il sowenire d'un grand'uomo"

erftfjfenen. (Efl ift unbeftrttten, bafj „bie€roica" ttpQen>

bet toar , aW S. bie 3ta(b,rtdft »on ber fiaiferprodama-

tion erhielt. SJaburd) roiberlegen fi$ alle bte Hlbern*

beiten über Beränbmmgen , bie $eetb.ot>en mit ber

(gretea infolge be« ©tutjeÄ ber franjBfifdjen 9teBubIit

borgttiommetr. SRatr Ijat fieb, bie 9Wu^e nidjt uerbrtegen

laffen, grünbUdj aufiBräumen. ©eine Sibertegung Uli-

bifdjeff« gtb,Brt mit ju ben glänjenbflen ^rtten be8

©erte«. Der 9tnffc finbtt namlitb mit %tti«, bag ber

eigentlich jmeite Sa^ ber (Eroica lein anberer , al* bafl

ginale ber (S mou>@ttmubi onie ift. Dag biefe Äuffaffung
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gan} äufjerlid) unb fubjectio roidfürlid) ift, ergeben ein«

mal bie 33erfci)iebenartigfeit ber Üonarten, bie abfolute

3ufammeii^ang«fofigfeit beiber ©äfce, fobann bie fyifto«

rifdjen Ifyatfacfyeii, enblicb bie S moQ=©t}tnpljonie felbft

»ie wir feljen werben.

5lnber8 ift e« mit ber Sluffaffung SBJagner'«.

Sßagner abftrafyirt von ben Ijiftorifdjen £ljatfad)en.

©eine örflärung ber@roica ift eine auö bent 3nnerlic^en,

rein ÜRenfdjlidjen gefdjöpfte. @r toerftefyt unter bem
gelben ben ganzen »ollen SDcenfdjen. Demgemäfj füllen

„nadj SBagner" ben rünftlerifc^eu Onbalt be8 SBerfe«

ade bie mannigfaltigen, mädjtig fid» burcr/bringenben

©mpftnbungen einer ftarfen, coflfommenen 3ntimbualU

tat an , ber nid)t« 9Kenfd)lid)e$ fremb ift , fonbern bie

alle« njab,rb,aft 2Wenfcb,licb,e in fidj enthält nnb in ber

SBeife äußert, bafj fic nacb. ber aufrtdjtigften Sunbgebung

aller eblen tfeibenfdjaften, ju einem, bie gefüfyloeflfte

2Beid>ljeit mit ber energifcbjten Straft cermä^tenben ab»

fbluffe itjrer Statur gelangt u. f. to. (5Warr I, 283).

Diefe äuffaffung ftetjt bem 3Berfe nicbt entgegen, ©ie
»eraffgemeinert nur, toieSRarr nadjweift, bie See t»

Ijooen juin ©dbaffen beaegenbe 3bee. Diefe „ÜRuftl

ber 3bee", ba$ roar ber geroaltigeSortfcbrttt, beffenSffieg

SJeetbocen in ber@roica betreten. SBähjenb bieSDcufif

bi« babjn nur ©timmungen au8gebrütft, begann fte au«

eigenen Mitteln ba8?eben, näintidj ganjeSebenSjuftänbe

barjufteQen nacb, ber 3bee , nacb bem geiftig oerflarten

Silbe, ba8 ftcb imtünftler erjeugt batte (SMarrl, 281).

Die 3Rufif batte bemnacb/ben umgelegten 3Beg »ie bie

antite <ßoefie jurürfgelegt. SBie jene mit bem 6po8 be»

gann unb mit ber 8r,rif enbigte — ift in ber 2Jrufif ba8

epifdje (Element ein erft im Anfange unfereö Oafjrfyun»

bert« burcb, 93eetb,ot>en'« auftreten in bie SDhtfif ge=

braute«. 2Bir muffen unö »erfagen , auf bie oortreff-

liebe Stnaltife, bie SJrarr cou bem instrumentalen Spo«

giebt, näb,er einjugeljen. 2öir ertoäbnen nur, toieüRarr'

Huffaffung befl finale« un8 fo reef/t innerlich, erfreut

b,at. 9luc| un« erfdjien e« ftet« al8 S3ilb be8 grieben«,

ba« 3iet beö ffriege«. SEBoüte man ib,m SBorte unter»

legen, fo bflrften feine trefflicher baffen, al« bie be8

ÜWay ^iccolomini:

O feböner Sag, tsrnn enblicb bei ©olbat

Rum gruben beimt'brt ju btr 3Renjdbtic^Teit,

>}utn froben Zan\ bie gabmn fitb entfalten

Unb betmwärt* fajlägt ber fanftc grieben«mar|<b . .

.

2>er Stabte Jbore geben auf &en felbfl,

SKicbt bie Sfetarbe brauebt fie mebr ju fprengen,

Son aWenfcben Rnb bie SBäüe rinq« erfüOt,

$on griebltdjen, bie in bie Süfte grügen u. f. to.

Dftfj bie (groica weniger gefiel, als bie (Sberl'fcbe ©»jm=

bb,onie, roie bie allgem. mufifal. 3£'tun8 berietet, barf

un8 nief/t SBunber nehmen. 3)a8 publicum b,at eine

f<ib,»erfaüige Denfmafcbine , unb bie firitit ift ja in ber

Siegel nicb,t« al« ber gefädige «Solfätribun biefe« unor»

ganifdjen 5)emo8, publicum genannt. 2Ba8 barf un«

ba8 »unbern. @in bodj immer geiftreieber Wann tote

Ulibifcbeff, cernimmt an einer ©teile be« erften ©afceä
ba« SRBcbeln beö lobe« , mit jener „ju roab,ren Sffiabr«

beit" auSgebrütf
t , bie auf bem ©ebiete ber Äunft ?üge

toirb. 5Karr (I, 303) oerroeift ib,n auf ben Sefeffenen

in 8?abb,aet'8 IranSfiguration , auf Sear, Othello,

Slef<bbto8, Dante u.
f. ». Vergebliche 5Bcüb,e! äBarum

fctd>e Ääuje ftören, bie noeb, beute ben l'ear ju graufig,

SRidjarb III. ju crafj pnben. SRüffen boeb bie fogenann-

ten „eorneljmen unb fein anftänbtgen ?eute" in ber

SKuftf ib,re Sberle'«, im 3)rama ib,re äiaubacb'ö u. f. to.

b,aben.

3n bie 3*it ber ©djobfung ber Groica fällt audj

ber „Sb,riftu8 am Oelberge", Säeetb. o»en'8 einjigeö

Oratorium. Dafj e£ i^m an leligißfem ©lauben ge=

feb.lt , lonnte ib.n , abgefeb.en com $roteftanti8mu8, tool

»erfyinbern, SSJerfe im ©ttjle SSac^'« ^affionömufit ju

febreiben. ?lber S3eetb.o»en fehlte audj bie Neigung

in bem gewaltigen bemagogifcb,en ©t^le $)änbel'8, at$

Genfer ton ftäbtebreebenben, toilbem^örten <Sf>3ren auf«

jutreten. Der Saßibarftöl, ber ftcb, einjig jur Sefyanb«

lung beö 9?otb.=Dratorium8 — bafj $)änbel Oratorien

fdjrieb mar befanntlicb eine golge feine« 3ern)ü rfn'ffe8

mit bem Sb,eater, niebt religiöfer Drang — eignet, war
Seettyoioenin ber 93eb.anb(ung ber menfeb, lieb.en ©timme
fremb. Sr mufjte, unb ba« ift feine ©röfje, in allen

SBerfen iubitibualifiren unb ftcb, in ben 3nb.alt oertte«

fen. — Der „6b.riftu8 am Oelberge" bab.er ift ein un=

-gemein bürftige« 93Jer!. Er febeint überhaupt ob.ne Siebe

gefebrieben. 9?ur in bem $riegerd>or

:

SBo ift er ber Seibannte,

©et ftcb »ermejfen tfibn

2)en 3ubenfönig nannte,

auf unb ergreifet ü)n

ift fein eigener Oeift über ben (Somponiften gefommen.

$>ier tjaben toir eine« ber lontoerfe, in benen er baä

robe, brutale ßriegScolf in jenem mufifalif cb,en ©aloator

9Jofa ©ttjt jeiebnet, ben toir im ÜRarfcb, be« „gibelio"

unb im ffiinjugömarfdj ber ©Sanier im „Sgmont" »ie«

berfinben.

Sei einer 9?eit)e oon intereffanten Üöerlen unb ben

licb.tooOen Interpretationen 5D?arr' corbeieilenb, »ollen

toir einen Slugenblicf bei Seetljouen'fl einziger Oper:
„gibelio" $alt macben. Slucb SJeet^ooen moOte einft

ben 3Kufen unb ben fcb.Bnen Äünften „ib,ren ©afla»

tag" geben, unb er fd>rieb feine ?eonore»5ibelio. Der
3;ejt ift eine Bearbeitung »on 93ouilll)'« „Leonore
ou l'amour conjugale". Le citoyen Oavaux, ber ge«

treue fjeftcompofiteur, roelcfjer ade bie Bielfactjen ©ch,au*

fteHungen com $öberation«fefte 1791 an buret) feine

3Rufift>err)ervUcr>te, ®aoaur ber bie ©dbretfen8b.errfcb.aft

muftfalifdb. überjueferte , b.atte juerft biefe ?eonore fein

reinlicb unb fäuberlicb. im ©ttjle ber Opera comique

auf bie S8üb.ne gebraebt. ©obann blatte 0a er in feiner
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eleganten aber flauen Seife betreibe Sujet bebanbelt.

g« ift Dürftig trorfen, abernid)tumnufifalifd). 2Ba«aber

ift e« unter Veetbouen'«$anb geworben?! „Sljmmar
Peonore oa« ganje Drama, wenigften« ba« $erj be«

Drama« , Seouorc , cie fd>ud>terne Daube , tie jur flie-

genben Stamme ber ebelftcn i'iebc wirb, jum Slbler, ber

tüljn fid) emporfd)Wtngt , cor beffen funfeinten ,3omee=

blirf bie ÜKadit tc« Vöfen erfdilafft. Sie wirb tyni,

tent burdjaii« beutfeben ÜWanii unb Hünfiler , 3beal bei

beutfdjen VSeibe« (SWaril, 331)". So leudjtet nun aud>

?sloreftan im älb^laiijc ifyre« Üiditc«, fo scrHäreu fid)

öaequino, 2)car}cline unb Ütfocco, wie einem (beliebten

alle bie geboben erfdjeinen unb verebclt, bie mit tem ge=

liebten fficfeit in Vcrül)iung fouimeu.

Die erfte Ouoerture muffen aud) wir mit ÜDiarr

als bie cigcntlicbe Ouoerture anerkennen. Sie ift eben

Vorbereitung auf bie $anblung — (ein gvanbiofe«

Gonccrtftürf n?ie bie jroeite uubbritte, wcldjc ben Schwer«

punet berJpanblung inftloreftan verlegen. 3n ber erftcu

Duoertüre toeb,t und im erften Übeilc nur i'eonere, ib.re

t'eiben unb Hoffnungen an. ftlereftan'« Jterferlcitcn,

alä ben unwcfeutlidjeren D^eil, bat bie Duuerturc, wie

ein gutes Referat in bie jweite finie oerfefc t. Ürcfcbem

finb bie 2te unb 3te Oucerture waf/re perlen, uub nid>t

bie am wenigften ftoljcn Sdjüpfungen Veetboue n'«.

DieSWitroelt urtbeifte überfie anber«. „aide parteilofen

ÜRufiffenner unb ^reunbe waren einig, baf? fo etwa«

Unjufammenfjängenbe« , Orcflee , Verworrene«, ba«
DJJrSmpörenbe«, nod) nie in ber SDiufif gefdjrieben

worben fei. Die fdjneibenbjien 2>cobulationen folgen auf

einanber in wirflid) gräßlicher jparmonie, unb einige

fleintidje übeen, weldje aud) jeben Sd)ein oon Grljaben«

beit barau« entfernen , worunter j. V. ein ^ßeft^ornfolo

gehört, ba« öermutblid) bie Slnfunft be« Gieuöerneur«

anffinbigen foll, »oflenben ben unangenebmen, betauben-

ben ©inbruef." So fdjrieb ber „greimüt&ige" 1806.—
Sberle, fto$ebue uub Slaureu mußten ibren

JKuIjm rafd> eincaffiren, ebe ü)r Slniprud) cerjäb.rt war.
— Seetb,ocen, ÜRoliere, Seroante« Ratten Fom=

menbe Decennien cor fid). SBa« tonnte ibnen au bem
SBeifaS t^rer 3eitgenoffen gelegen fein ?

Die Oper fiel tnbeffen ntdjt blöd burdj Uncerftanb

ber 2Menge, fie fiel aud) burd) bie Ungunft ber Verhält«

niffe. Sie lebte im äatyre 1814 unter bem Warnen

„tjibelio" wieber auf. Veetty o»en blatte einige wefent»

lidje Senberungen oorgenommen, bie tlpeilweife wirflidie

Verbefferungen waren.

SRod) ein flüchtiger ©lief auf SSeet^o&en al«

Dperncomponifr. 3m ( 'er((i Stellungen fann ein ©om-
ponifl ju einer bratnatifd)en Didjtung einnehmen, (f.

ÜKarr I, 363) Die Didjtung ober bie 2RufiF finb ibm
$auptfad}e. (Srfterer 9tid)tung tjulbigten namentlid)

Sefueur, Satel unb 9teid?arbt am Anfang be«

üat)r$unbert«, tfefcterer Stoffini, Seilini mit wenigen

81u«nabmen. Veibe SRidjtungen finb einfeitig. Da«
Höhere — bie ebenbürtige Vermahlung con SKort mit

äWuftf ju ftnoen — b^aben alle großen Somponiften

minbeften« erftrebt. Vor älüeni aud) 3Jc o^ar t. Slber

5DJojart war fein Xid)ter wie3Bagner. Die füble

SRegion ber franjöfirten opb^igenien fagte iljm niebt ju,

jur ÜJJetnftafio'fdjen i'inu'tiabe b.at er nur im £itu8

feineu gcucrweiit gegoffen, er mußte fid) bemnacb. mit

bem begnügen, waö ibm geboten würfe. Der brama-

tifebe Sajwerpunct feiner Dpcr liegt Caber nur in ber

ÜDiufif. Diefe tradjtete er temgcmdfi fo bramatifd) ju

uiad)en wie möglich (I, 305). Veetbooen fteljt in

formeller Vejicbung alö £pcrncomponift ganj auf ÜKo«
jart'fdiem Stanbpuncte. 2Baö i^m aber abgebt, war
ta8 rid)tige bramatifdw ©efübl, weldje« SDcojart nur

ba cerliejj, wo er bem ßonuentionellen Dpfer bringen

ju muffen glaubte. Um fo größer ift aber bie Vertie«

fung beö Gomyoniften in bie einzelnen ÜJJomente feiner

Did)tung. Jpter fdjwelgt er in ben erljabenften 3been

wie fein jweitcr vor ifym unb nad) i^m. Deshalb eilt

er aber aud) mit einigen glänjcucen Sllmofen an 3ac*

quin« unb Siocco oorüber. 92ur SDJaqelline'« Slrie

,,3Bäi'' id) erft mit ib^m oereint", abclt ba« fd)lid)te

SJcäbdien unb ftellt fie in ber Siebe, wenn aud) nidjt ber

i'eonore, aber bod) irgenb einem anbern corne()men oer*

liebten 3Jtäbd)en gleid). Die Slnaltyfe be« grofjen 9?e=

citatiuö unb ter €rie ber Seonore „8lbfdieu(id)er !" bie

wir einfad) uuterfd)reiben, (efe man in 9K a r j felbft

nad). Von bem @efaugenencbor fagt er : (I, 376) ,,9(ie«

mal« ift in einer beutfdjeii Oper ein fold)er §Ruf erflun«

gen" — unb mit SRccbt. Jpier jeigt fid) Veetb.ooen
cor SlUem al« ber Souiponift ber Obee.

9fadj bem Sau ber Oper fdjrieb Veetbooen bie

S^mpb.onic V bur 9?r. 4 Dp. 60. U l i b i f
d) e f f , ber

biefe S^mpbonie tb.eilweife mit einem patente nette

oerfietyt, finbet au« bem erften Sa^e b.erau«, baf} S3eet»

l;ocen feine @efiir)te über einen b.ulbreid)en Vrief ber

©uiecarbi in ber Stympbonie i)abe nieberlegen wollen.

SBeiter reid)t ber Vlidf eine« 2Karr. Veetbocen
will weiter ringen, neu fdjaffen,' borbringen auf ber ü)m

befd)iebenen Vab,n. Da ift fein Ceben, ba feine greube,

nur binau« au« bem Oualm ber Stabt in ben Sd>ofj

ber 9catur, ibren bauten, ben unfdjulbScoH finblidjen

Seifen unter fonnenbeUem Sljur fid) retten, wo bie Seele,

leiebt befebwingt wie bie ?erd)e, b.od) oben im äetb.er,

gefunb fid) babet : ba« ift ewig frifd)e« ßabfal bem 9?a«

turfinbe ! Da ift 9iut)e nad) bartem fingen unb Äraf»

tigung ju feuern (II, 9). 9Jfarr b^ot fid) beranlafjt

gefeben, an bie Vefpred)ung ber 4. Stjmpljonie gleid) bie

ber »erwanbten 8. in 5 bur Op. 93 ju Inüpfen. Sie

ift 1815 t-oflenbet unb ganjerfüQt oon jenem olumpifd)en

Sonnenfdjein, ber un« am fyerrlidjfien au« Veetb,o«

Den'« V bur Drio entgegenftral)lt. Orajiöfere« al6 ber

{Weite Sa$ ,,Andante scherzando" ift wob.1 nie gt>
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fdjrieben «orten. 3m ginale begegnet und nie fo oft

Bei SBeetljooen, nad) bem geroaltigen Sluffdjrei, bet

Ufibifdjeff 3U einer Ijödjft barofen 33la«öfyemie 93er-

anlaffung gegeben, bie siWuftf be« rein menfdjlidjen

SBofylfein«. „Äommt alle ju mir, bie u)r mübjelig unb

bclaoen feib !" ba« ift ber Stert, über ben SB. unenblidje

Variationen getrieben.

XDie g moU ©onate O». 57 ift 1806 ober 1807
nad) 2K a r r l;erau«gegeben roorben. 9Hit 9ied)t le^nt

ftcf) SJJarr gegen bie »on gremben iljr gegebene S0e=

jeidjnung „Appassionata" auf. 6rr wiomet biefem ge*

waltigen „9iad)tbi(be" eine au«füljrfid)e unb anfere«

cbenoe (-Erörterung (II, 29). Sludj ber ©djinbler'fdjen

©rjäblung wirb ermähnt, nad) ber BeetI)o»en um
eine Qcrflärung ber g moH ©onate geoetcn, erwibert:

„2cfen ©te ©bafäoeare'S „©türm." Damit ift frei«

lid),wie3)carr ridjtig bewerft, nid)t« anzufangen, ©ottte

»ielleid)t nirfit Seetfyooen bem ^ßebanten ©djinbler
gegenüber Ijaben anbeuten »ollen, bajj ein ©eniu« ftd)

frei in feinen SBerfen ergeben fönne unb muffe, ofyne im
©tanbe ju fein, »on feinem ©djaffen ju jefcer 3«t
SRedjenfdjaft ju geben? SBa« blatte j. SB. ©ljaf«»eare
erwibern füllen, fall« man iljn befragt : SBa« Ijaben ©ie

fid; unter bem Taliban gebadet?

3Bir muffen be« befdjränften iRaume« wegen nur

ermähnen, bafj ber SBiograpIj SB'«. fdj au«füfyrlidj mit

ben bret großen Quartetten Dp. 58 (II, 39) befdjäftigt.

2ßa« er über bie ©renjen ber Ouartettmufif fagt, finb

oon jebem Somponiften mob^l ju erwägenbe uno ju be»

ljerjigenbe SBorte. Stirgenb« tljut ein gehalten ber

©renjen eben meljrnotl), at« bei biefer Äunftform. „Da«
©djwebeleben ber ^antafie, ba« auf geflügelten ©djroin»

gungen ber ©aiten oorüberjieljt", ba« ift nad) SDiarr

ber Onljatt be« ©treidjquartette«. Da« Sluftaucben unb

Vergeben »on ftet« neuen ©eflaltungen, ber freie ©piel«

räum für mufifalifdje ÜJcebitationen fyaben SBeetljooen

veranlagt, feine geb^eimften tfyeofopfyifdjen ©ebanfen in

ber Quartettform nieberjutegen.

3um ©djluffe biefe« ärtifel« nod) einige SBorte

oon ber£)u»ertureju„£oriolan." SKarr iftberSInfidjt,

S3eetb>»en fyabe ftd) burd) ba« Sollin'fdje Drama
in gewiffe ©renjen bannen (äffen. „$ätte S9eetIjo»en

fidj ben (Singebungen ©ljaf«peare'« angefdjloffen, fo

würbe feine Aufgabe ftd) weiter auSgebeljnt Ijaben, als

berWufif gfinftig fein fann. @r blatte ba neben (Joriolan,

abgefefyen oon ben Prägern ber politifdjen §anblung,

bie fjolje ©eftalt ber römifdjen ÜKutter unb bie rein weib-

liche ©attin oor ftd) gehabt" (II, 59). 3Bir finb nid)t

ber Slnfid)t, bajj SBeet&ooen ftd) berartig befd^ranft

b^at. 3war ber Stammen biefe« granbtofen Jonwerfe«

ift ein enger. Slber wir glauben aui iljm nidjt nur ben

3orn beö Soriolan , bie fleljenbe ©timme ber dornelta

ju oerneb^men, wir glauben aud) aui bem unruhigen

©rotten ber SJäffe etwa« oom loben be« 9?6mifd>en 5o=

rumfl ju oeweljmen. 33eetb^ooen war nidjt blo« für

fein Äämmerlein 3?epublifaner. dorialan, fagt ÜRari,
gräbt fidj felbfi fein ©rab. jDieOueerture — ber £elb
— erftirbt. Slber er flirbt auf feinem ©d^ilbe.

„ttomafa".

Oper in 3 Slufjügm. Xcjt, nad) Dffian, unb

ÜJlufif oon (Sbuarb ©obolerogft.

(@41ug.)

3m britten 2lct fmb wir in ed)t norbifdjer ©egenb,

in ber Waffe »on ©arno'8 fiönig^burg; unter woltenbe»

betften gelfen raufdjt ein ©trom ; bie9Jad)t bridjt hierein.

1)a« ade« fdjitbert uns , beoor ber Vorgang aufgebt,

fd>on eine 3nftrumental«Sinleitung (93moU, abwedjfelnb
A

lt unb 6
/8), weld^e in d)arafteriftifd)er unb ebler 2on»

maierei ben fdjwermütfyigen 3aUDer De8 $wd)lanbe«

wiebergiebt. 35a6 wir ber mufifalifd^en Situation«*
? t) r i I tyier jum erftenmale begegnen , ift ein feb^r feiner

3«g be« ßomüoniften , benn wir fielen in biefem legten

Stet aud? jum erftenmal , fowol ber Umgebung als ber

Didjtung nad), auf ed)t Offian'fdjem ©ängerboben,

wie bereit« früher (in üftr. 5) gejeigt würbe, äl« ber

SSorb^ang fid) b^ebt fehlen wir Somala umgeben oon ib^ren

grauen (barunter ÜRelicoma) einen $ügel befteigen, um
bie SRüdfeb^r gingat'« ju erfpäb^en. din feb^nfücbtiger

©efang (Somala'ö, ber oottftönbig in bie ©timmung ber

3nflrumental=©inleitung eingebt unb mit ibjen büfteren

garben ftd) tnifdjt, fdjilbert bie Erwartung ber »erlaffe«

nen ©ettebten— eine »ortrefflidj burcb,ge führte 9?ummer,

ber man e« anljiJrt, wie b,ier einüWeifier in bem tym »or

allem fömpatb^ifdjen unb barum eigenften ©efüb^Iöfrei«

waltete.

3)en Uebergang jur jweiten ©cene bilbet wieber

baö fdjöne träumcrifd)e SKotio ber Somala. S)er SBarbe

Min tommt, unb crjäb|lt in einem (für unfer ©efflb,t

etwa« gar ju „troefenen") SRecitati» bie Vorgänge ber

©d>lad)t , wie gingal in ber Jpi^e be« Äamofe« ju weit

»orau« eilte unb feitbem oermigt warb, wie $ibaflan

erfd)ienen unb ba« beftürjte, fdjon gefd)lagene Jpeer jum

enblidjen ©iege führte. UQin wirb con ber geängftigten

Somala au«gefenbet, um gingal ju fud>en. ©ie felbft

befteigt auf« neue oen Jpügel in fieberhafter ©pannung.

©ebj glüctlicb, b,at ©obolew«!i ju bem ftd) Ijter ent=

wirfelnben ftummen ©piel al« SRitorneß ba« SWoti»

au« ber großen ©djlufjarie ber Somala im erften Set

angewanbt. hierauf wenbet ftd) ÜRelicoma (Sllt) ju ben

grauen unb ergäbet in einer Meinen reijenben 33aHabe

(® mofl) wie fte fd)on bebeutungäoolle ßtidisen »on gin=

gal'« lobe in SJiftonen be« 3H>Klid)t« erfannte. Die

Älagjn ber grauen mifdjen ftd) mit benen SDMicoma'«

;

Gomala'« feb)nfäcf)tige Irauer giebt ftd) auf« neue in
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einem Slriofo funb, in welches ber (lomponift mit bem
tbm eigenen pfbcbologifaVinufifalifcben £act bie Sallabe

ber Qtomala (au« ibrem erften auftritt im erften Slct)

mit ceränberter Stimmung cevwebt.

Da erfdjaflt $rieg«nutfif hinter ber Scene — ba«

wofylbefannte ft^ottifd^e Sectio. Die Sieger nahen; bie

wacbfenbe Spannung (Somala'« uitb it>rer grauen ift

wieber feljr getieft mit beiuÄriegSgefangburcbSentra»

pnnete cerfcbmoljen, bie un« intereffanter finb, alö ber

S|)or felbft. Sil« aber anftatt be« ermatteten giugat

$iba(lan im Üriumpb einbergebt, cerftnftert Somala'«

Seele ber Söabnfinn. Sie fudjt unb fragt unb ruft —
fetner wagt it)r ju antworten; in ibrem Delirium bat

fte Siftonen , benen fie $u erliegen brobt. Jpier ift ber

(Jomponift wieber ganj in feinem Slement, bie ^Malerei

im Drdjefter ift geiftreieb unb treffeub , frühere 3)cotioe

(fo ba« ber Sallabe beagingal unb ber Slrie be« $ibaHan

im jmeiten Slct) werben mit uieler SBirfung benufct, ein«

jelne Onftrumentc (Dboe, $örner, ^Jaufe) treten in mir!»

famen Soli bercor. ^ibaüau wagt e« enblicb, Somala
anjureben — er bringt fie jur Sefinnung, aber nur, um
ibr bie ©ewijjfyeit com lobe gingal'« in bunflen, jwei«

beutigen SBorten ju geben. Die Serwünfcfyungen ber

(beliebten treffen ib.n bafüt; (Scmata'« Sdjmerj madjt

ftet) enblicb, in einem abgerunbeten Slriofo Suft (£> bur),

bem ftcb ein Heiner Irauerctor obne Segleitung aufdjüeßt.

ffirgreifenb wirft e«, bafj Gomala trog aQebem noeb

nic^t von iljrem (Stauben tagt:

O (a)weigt, ibr Stimmen be« ®rabe«
SBi« id) ben ©titelten gefebn:

3u febten oerfpraef) er jur 3Ud)t —
Sei iß er jur jRadjt getebrt.

Unb unter ben febwermütbigen fflängen be« Oboe«Solo
befteigt fie jum brittenmale ben £ügel, um ben Statten
be« ©eliebten ju* erwarten. Da Ijört man in weiter

gerne ben Sarbengefang junt greife gingal'« (au« bem

erften Slct):

33er tommt wie be« $erbfle« bfifier (Sentit

SScm bumpfaufbrauf'nben SKeere ?

unb wie er nüfyer unb näber fommt unb ade, tfyeil« ent=

fegt, tt)eil« jmeifelnb nacb ben Äommenben fpä^en, tönt

pI6fcli<b. iSomala'« Stimme al« Antwort com $ügel

tyerab

:

gingal, ber ÄBnig ber ©abwertet!

Unb unter $arfenflängen erfebeint auf ber $i>be ber

Slipper, in Ätebel gefüllt, com ÜRonblitbt magifd) be«

leuchtet, ber Äöntg con ÜWorcen, con feinen Sarben
umgeben — ein fe^r fdjöner, ergreifenber ÜWoment, bra«

matifd) bie Spige ber ganjen £>per. — Stile glauben

aber bieQkifter ber (Gefallenen ju fe^en ;
^ibaUan fdiaut

entfegt auf, ßomala ruft febnfücbtig:

O trage ntieb in bie $öf>le ber jHub
3>u lieblicher Debatten be« £obe« binab —

unb jiiirjt ftcb com gelfen in ben Strom, gingal aber,

ber wunberbar ©erettete, ftürjt ftcb, ibr nacb, u"b bringt

bie GEntfeelte an« Ufer. Unter ben tlängen eine« fcb&nen

Urauergefange« (in ^ moß) legt er fie inmitten feine«

SJolfe« nieber , unb b.alt nun ein ^wiegcfpiäd) mit $i>

ballan, welcbe« bie rät^felßaften Vorgänge aufflärt,

wäbrenb ber Irauercb.or fortgeführt wirb — wieberum
ein (in 'Jlnbetracl)t ber naa) bem Sdjlufj biubrängenben

Situation) aufjerft feiner 3ug be« Somponiften. ^ibaUan
wirb auf ewig cerbannt; er ftürjt jerfnirfdjt binweg,

unb ba« ÜKotio ber gebämpften Biotinen (au« bem 9?e»

citatio be« JpibaÜan, erfte Scene, erfter Slct) fagt un«,

bat? er in l
e < n« 33erjweifluug bie i^it febon lauge peini«

genbe 2obe«abnung nunmehr jur ©ewijjbeit madje. ßin
Sb^or ber Sarben, ber au« bem SDcotioe bee gtngal (jeßt

aber in motl unb a capella) jum greife Somala'« fid)

entfaltet, f<jb>Iießt bie Oper. *)

gaffen wir jegt unfer Urt^eil in einem furjen

Jiefuniö jufammen. Son bid>terifdjer Seite liege fid>

wol noeb manche« gegen bie bramatifä)e Sebaublung be«

Stoffe« im Sinjetnen einwenben; namentlia) bürfte ber

jmeite Slct burd> gefebieftere Neigung naa) bem Sajlufj

bin wefentlicb an SBirfung gewinnen, waljrenb ber Sluf«

bau be« britten Stete« (in ber iefcigen ÜKobification)

meifterlicb gelungen ift, unb bie Srpofttion im erften Slct

ftcb einheitlich entwiefett unb abrunbet. Dagegen ift

unbebingt ju rübmen , bafj eine«t^eil« bie bidjterifdje

Spraye bem Stoff burebgängig angemeffeu unb febr

poetifd) ift — wobei man bie Senugung ber cerfeb. ieben«

ften Dffian'fdjen @ebid>te nic^t jur Scbmälerung be«

SJerbienfte«, fenbern al« tacteoHen unb glücflicben ®riff

be« Somponiften bercorjubeben Ijat — unb anbrerfeit«

bie Stnlage unb Durcb.fub.tung ber (Sljaraftere non
fettener 3»t^eit ber poetifeben (Smpfinbung 3eudn>6
ablegt. Der Somponift bat feine Dpernt^pen

, fonbern

Wirflicfye ßbaraftere gefebaffen unb jwar in einem feinem

Stoff ©öüig entfpredjenben , burebweg elegifcb.en, faft

nebelbaft gart gewobenen, fagenbaften Golorit. SEBa« er

bierburc^ an bramatifeb^er Äraft ccrlor, gewann er wie«

berum an ebarafteriftifeber Jocalfarbe.

So lag j. 93. bie ©efa^r nal)e, au« ^iballan einen

ganj gewöb^nlicben (natürlich im tiefen Sag fingenben)

Dpernoerrätber ju macben, ber nacb bem Xnpu« be«

Ea«par ober Sertram roüenben Stuge« umberfd)licb,

*) $t«r bücfen mir aber niefct »erfebtoeigen, bafj biefer ebenfo

riebtige al« jeböne @d)lufj oen 2i|jt berriibrt, Weimer ben <£ora«

poniften bamit bei ber ^weiten äuffübrunj bie: ilberrajd)te.

Sobolenjsti war ju gutmiltbig uubmitleibtg geweien; er batte

fo lebbafte Partei für (Sonula genommen , ba§ er — fotool Der

Offian'|'a)en3)id)tung al« ben bratnatifd>en {Inforbermtgen unb
ber bfodjologifdien Sabtbeit entgegen — Comala wieber aufleben

unb mit ibrem gingal in einer Sajluöfcene nod) glüctlia) vereint

werben lieg , etn für ben trngifeben Stoff viel )U biirgerlid) nütb*
terne« ginale, welcbe« Sifjt bind} einige ÜKeifterfuicbe fo um«
wanoelte, wie e« boffentiieb ber Sompontft nun beibehalten wirb.

35. $.
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ganj unverfdjdmt log itnb alle tjintereinancer f)tt}tt. Statt

beffen Ijat Sobolewäfi $iballan al« I^rifc^cn lenor

aufgefaßt uitb iljn ju einem träumerifcfyen , von !tobe$=

a^nungen bebröngten , urfprünglid» ehrenhaften gelben

gefdjaffen, ber aber bei beut befteu SÖiDen nidjtö al« Un-

heil fiiftet, weil feine üiebe ftärfer ift, al« fein ©ewiffen,

wobei jebod) julefct ba« betäubte ©ewiffen bie Cbeiljanb

erljält unb jur tragifegen Sübne füljrt. (Sbenfo blatte

rool manebet au« Somala eine fdjettifd)e Ocanne b'2lrc

gemadjt, bie bureb ifjren männlidjen üKutb, ben fdjilb*

fpaltenben ^ringal gewönne — wäbjenb Sobolew«fi
feine ßomala fo mäbdjenbaft geftaltete, baß man überall

empfinbet, wie ifyr$>elbenmutb. nur ein verhüllter Siebe«*

mutj) fei unb burdj fSanjer unb Scbilb ca« opfeifalnge

$erj be« edjten ÜDeibe« burcbfdjtagen fiifylt.

3n muf ifalif dier jpinfictyt Ijafren wir fdion wie»

berfyolt ju bemerfen ©elegenbeit gefunben, baß (ganj

abgefeljen von ben jwei ton und cöllig ignorirten Onter-

mejjoacten) eine wirflidje Sinket t be«Stbl« allevbing«

nod) ju vermiffeu ift. Sobolew«fi bat Momente, bie

ber fdiönften Slütlje ber SBagner'fdjenSDhtfe unbebenf-

lidj jur Seite ju flellen ftnb; aber wieberum anbere, bie

einem „überwunbenen Stanbpuncte" angeboren: fo bie

Äriegerd>öre unb oerfdjiebene trodene ?Kecitatioe. —
Dajwifdjen liegen anbere Scenen, bie und, von mufifa»

lifdjer Seite, burd) iljre tljematifdje Durchführung, iljre

glürf lidje formelle ftbrunbung ic. feffeln , aber ebenbeß«

rjalb ber eigentlich bramatifdjen ©eftaltung entbehren,

j. 93. ba« Duett jwifdjen ^iballan unb (Somala , unb

felbft bie Sdjlußarie Somala'8 im erften 2Tct, im ftren«

geren Sinne. 2Bir»jnüd)ten biefe (enteren Momente al«

»erwanbt mit ber Sdjumann'fdjen (in ber„0enooeva"

beutfunbeten) 9Jid)tung bejeidjnen, ju weldjer berüKuji=

(er Soboleweti offenbar nidjt oljne Stjmpatljie ift.

hierbei ift bemcrfen«wertlj , baß Sobolew«fi in ber

(Srfinbung ber fogenannten rfytjtljmifdjen SDcotice (in ben

Sttarfd)* unb Üanjformen) weit weniger glücflid) ift, al«

in ber fünftlerifd) freien bramatifdjen ^rafirung; baß

bagegen fein ©effifyl für Ijarmonifdje Gjfcarafteriftit unb

(Srfinbung äußerfl fein unb b,ocb, entruicfelt ift. lieber*

fyaupt liegt iljm ber Sinn für r^tb,mifdje SMannigfal«

tigfeit ferner, al« ber für ijarmonifdjen SReidjtljum; er

ift hierin meljrSBagnerianer al« 33erliojianer ju nennen,

wie er in ber tljematifdjen (Srfinbung unb SBeljanblung

meljr Sdjumannifd» als im üifjt'fdjen ©eifte bentt unb

empfinbet. ÜKit biefen 53ergleid)ungen würbe aber nur

fetyr wenig gefagt fein, benn SoOolem«ti ftefjt anbrer-

feit« wieber viel ju fefcr auf eigenen güfjen, um i^n

überhaupt at* einen „ianer" be^eidjnen ju bürfen.

SEBaÖ i^m mangelt, um feine eblen Ontentionen

überall jur burdjfdjlagenben 3SJir!ung ju bringen, ift

öfter* jene beut Cperncomponiften fo nötige epifd»e

JRu^e unb 33reite, welche jebe Situation bergeftalt au6»

beutet, baß alle angefdjlagenen Satten beö $>erjenö aueb,

jum wirflidjen SluÄflingen gelangen. 3)ie Stimmungen
lönnteti nod) meb.r auöeinanberge^alten werben; in ber

Sactur fönnte mt^r Sid)t unb fuft fein, um fie jum
öölligen 3}ewufjt)ein ju bringen; bie (Srfinbung ift ju=

weilen ju furjatljinig, bie 3)urtbfü^rung t)aftig abfcredjenb

;

unb fo fein bie Ofcfübjeübergänge aud) ftet« vermittelt

fmb, erfd;cinen fte bod) für unfere Gmpfinbung oft ju

furj unb bcö bramatifdjen ßbenmafje« entbe^renb.

|

Dodj ftnb bieö Slu«fteUungen untergeorbneter Slrt,

bie nur beWeifen foUen, ba§ wir burdj bie bieten und
überaus ftjmpatb,ifcb,en SBorjüge biefe« Sßerfe« für feine

fleinen 3)idngct nidjt blinb gemadjt würben. S55ir beto-

nen bagegen mit aOem IRadjbrurf, baß Sobolewöti'«
„ßomala" ein meifwürbige« SBexf ift, weldje« nidjt nur

be« von S?ifjt beurfunbeten „au«nab,m«meifen 3nte=

reffe«" »öHig mürbig erfdjeint, fonbern aud) von jeber

für bie mufitatifaVbramatifdje Äunft mit Ueberjeuguug

unb Srnft wirfenben Süljne unbebingt jur Sluffü^rung

gebradjt werben müßte, ba biefe Oper ein Hunftwer! im

ebelfteu Sinne ift, unb jur Sntwirfelung ber mufifalifdjen

Gegenwart gehört. ffiJieciele Sbü^nen werben fid) aber

^ierju berufen unb wieviele wol au«erwafj(t füllen?—
ipoplit.

„Der Karöier oon Baflöaö".

Äontif4)e Dpet in 2 3tctcn. Xnt unb 9Wuftf öon

^ßctei (JotneliuS.

(3um etflenmat aufgeführt in SBeimar, ben 15. JJeeemter 1858.)

8efprpd)en Don Jtlix JPräftke.

(©4Iu§artif([.)

Sei Se^anblung be« r^t^mifdjen (Elemente« ift

jebod) (Sorneliu« unb jwar mit bem größten JRedjte

beiSirlioj in bie Sdjule gegangen. 3)iefer große

SR^ttjmifer wirb vorau«ftdjtlid) noeb, fe^r lange ben

Somponiften al« SWufter vorleudjten tonnen, faft jebe«

feiner S5erfe ift in biefer ^inftdjt jum eifrigften Stubium
anregenb , unb bie änja^l feiner ©ntbeefungen auf bie«

fem ©ebiete fe^t wa^rlid) in ©rftaunen. Der Sdjöpfer

be« „Söarbter von Sagbab" ^at aber nidjt umfonft bie

Partituren be« franjßfifdjen SWeifter« fid) angefeben.

Seine eigene giebt bafür bie beften Selege. Denn ba«

r^i)t^mifd)e (Clement ift mit einer Ungejwungen^eit , mit

einer SJirtuofität be^anbelt, bie fo vielen anbern (Jörn«

ponifien gegenüber wieber mufter^aft genannt jn werben

»erbiente. Da fe^en wir nirgenb« ein fdjablonöfe« An«
einanberrei^en 4tactiger gehoben, ein faule« Ser^arren

in einer Jactart, — bie SJorjeidjnungen 7
/4 unb */4 fin-

ben ftd) oft genug, — unb (hierin beruht eben bie ÜRri«

fterfdjaft), ol)nebaßwir3u^5rer i^re (Sriftenj nur gewahr
Werben, dorneliu« b.at,

x
roie fid) au« bem rtnbßren

feine« SEßerfe« jur @enüge ergiebt, feine«weg« nöUjig

ii i
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gehabt, ferne ®eban!en fo iimgumobeln, baß fie intcref»

fante 9?^t>t^mif ju vertragen an Stallte waren, ober

um mid) anberS auSgubriicfcn, — er bat niebt erft com*

ponirt , — nad)ber tie fertige Schöpfung rbbtbmifd)

»erbeffert,— nein, er t?at nad) Serliog' 33orbtlD gleich

»on oornljerein genial rbbtbmifcb beuten gelernt.

Unb allein auf biefe Sßeife wirr eS beut (Soinponiften

möglid) fein, iJceueS, UngeroöbnlicbeS gugieid) ungegroun*

gen, ja fetbftDer|"tänDlid) ^insuftcllert.

Saffen Sie fcbliejjlid) inid) nod) mit ein ^aar

SfcJorten ter Onftrumentiruitg gecenfen. SBicSie bereit«

lange genug wiffen, ift Dieö Sapitel oon Söeginn ber

^ßarteifampfe an ein bebeutenber änlaß gu Streitigfeiten

gewefen. 2Kan bat ber 3UIun f* n'^' »ergeben motten,

bafj fie Mittel antoenbe, wcldje Sponttni, Stuber,

$aleo», SDceqerbeer, ja felbft ÜMenbelSfol) u fei«

neSweg« oerfd)mäb,t Ratten , unc bafj fie mit mcljr SBir«

fung biefelben ju gebraueben roufjte, als bie ebengenannten

SKeifter. 2lber glauben Sie uid)t etwa beül;aTb, ßor«
neliu8b,abe ebenfalls eine ißartitur gefdjrieben, bie

berartige Vorwürfe gu befürchten batte. äßeber bie fo«

genannte ftierfttmmtge Suba , — bie aber gcrabe in Der

fomtfd)en Oper b,öd)|'t ^umoriftifd) gu oerwenben tft, nod)

baS breifadje $olg, — »on mir ebenfalls nidjt gern »er«

inifjt, bat ber ftunftler als 'JJiittel Ijerbeigegogen. Die

Sd)laginflrumente , Triangel, große Trommel, Seelen

unb Stambourin fmb ebenfalls feiten in Slnmenbung ge«

lommen, unb tonnen bei itjrem jebeäinaligem ©rfd) einen,

als nobel wirfenb unb burd) bie Situation begrünoet, —
mit bem »ollfon nenftenSRedjte oertbeibigt »erben. 9cur

bie ^Jofauuen IfäSt id) gern etroaS weniger oft eintreten

feljen, uub jwar be, 'ubers im piano, wo fie nidjt feiten

baS gange Kolorit gu fetjr »erbieten, dm forte bagegen

tann man fletS mit ib,rem @rfd)einen einoerftanben

fein, ba baffelbe geroöb,nlid) com Jerte bebingt wirb.

Ueberbaupt aber möcbte id) mein gangeS Urtljeil über bie

Ordjtftrirung infofern als unmaßgeblid) begeidjnen, als

bei jeber größeren Süb.ne (unb bie meiften beutjdjen gäty«

len ju biefen), bie Slangwirfung bebeutenb anberS er«

febeinen, bie ©efangSftimmen in »iel befferem SBerbält»

nifj jum Drdjefter ftel)en bürften.

Sei ber SBeimarer 9luP§rung freilid) tarnen tnand)«

mal bie Singftimmen niebt fo burd), wie man es im

dntereffe beS SBerteS, befonberS ber Dichtung, batte

wünfdjen mögen, bod) war bie« bie einzige äuSftellung,

»eld)e b,inftd)tlicb, ber dnfirumentation mit einigem Sied)

t

ju madjen war. SBirtlitber i'ärm bagegen faun unmög«

lid) ber Sompofition oorgeworfen werben, dm @egen*

tb,eil fanb icb, bie färben, an unb für fid) betrachtet, l)öd)ft

nobel unb an vielen Runden oon wunterbarem Steige,

bie Duoerture befonbers, fowie cer Heine üJtarfcb beim

(Eintritte beS Sbalifen, üttufifftücfe, in weldjem baS Dr=
cbefter allein ju Wirten batte, bocumentirtencine3Jteifter=

fdjaft iu ber 8farbenmifd)ung, bie mid) jur größten 23e*

wunberung nötr;igte. So melius befitjt eine genaue

ftenntniß alle« in biefem gelbe (Seleifteten unb fte^t fomit

nid)t unter ber 3citl)ßb e ; ntand)cr neue Stiang oielmel^r

bewies, baß bei Hünftler fid) mit entfd)iebenein @lürfe

audj auf Qrfinbungäreifen begeben. — Um nur ein 33et»

fpiel ju geben, gebenfe id) hier einer Stelle in ter Siebes»

feene, wcld)e wab,rb,aft;auberifd) Hingt, unt fomeit meine

ftenutnijj reiebt. nod) (ein Öegenftücf gefunceit baben

cürfte. — Der Sopran (
sDcargiana) biltet bafelbft ben

iöajj ju »rei großen flöten, cie gang in ber $)öbe, Dura)

ibre bcrrlicbe, cocnfaHS febr b°djliegenbe Orunblage
einen böcbftpoetifcbüberfcbwenglicb.en(Ibarafter erbalten,

gleichzeitig audj auf bie menfcblicbe Stimme rüctwirfenb,

biefer ebenfalls einen wenig getannten , originellen 3icij

»erleiben. Ueberbaupt ift niebt bloS bie £)rd)eftration

mit fo feinem äftljetifcbcn @efübl erfunbeu, and) bie 33e«

banblung ber SJocalftimmen, befonberS in bem Snfemble,

geugt »on einer Weifterfdjaft in ber Äenntnifj bergarben

unb Älangeffecte. Daß bie Onftrumentation beS ,,©ar«

bierS" fcbließlid} aud) eine ^öcbft cb, arafteriftif d)e

fei, t)abe id) gwar nod) nid)t erwäbnt, bod) ergiebt fid)

bieS auS meinen früheren Einbeulungen eigentlid) »on

felbft. ©in Ordjcfter, weldjeö fo »iel SBiß fprubelt,

tann unmöglid) trocten uno farblos erfdjeinen.

SS bliebe nun eigentlid) nur nod) übrig, ber for=

meQen Anlage beS SBJerfeS gu gebenten. Unb id) tonnte

bier mid) turg faffen,— ba im 3Befentlid)en SorneliuS
SBagner'S principe gefolgt. ift, bie Heineren formen
»erbannt unb große Scenen gefdjaffen bot. Slber e«

war bieS in ber fomifdjen Oper feineSwegS fo leid)t, wie

im ernften mufttalifdjen Drama, — ba aud) nicht ba8

geringste ilKufterbilb in biefem jhtnfigenre »orfd)webte,

ber Äünftler gang auf fid) felbft geftellt war.

(Sitbc in nääfter 9!umratt.)

Am ]Jarts.

21uS einem SBriefe oon $ector Söerlioj feien

nacbfolgcnbe intereffante unb autbentifdje 3cad)ricbten

unferen ?efern gur allgemeinen Äenntnißnab^me mit*

geteilt

:

33er liog bat fett längerer ßtit feine ÜRemoiren

»oßenbet; er begann fie in Bonbon 184.8 unb ooQenbete

fie in Ißaris 1854. Da fie »iele intime 3Kittb,eilungen

über fein ?eben , wie über baS feiner 3^tI9eno iTen ent*

balten, beftimmte 33erliog, baß beren ßrfdjeinen erft

nad) feinem Stöbe erfolgen foDe. Dod) fyat er fid) auf

wieberbolte ?lufforberung entfdjloffen, einen Z\)til ber«

felben, foweit ber 3nbalt für je^t unoerfanglid) ift, nidjt

länger gurücf gu balten. Die ^ublication b>>t bereits

begonnen; ein 'ßarifer ifluflrirteS SBocbenjournal, ,,Le

monde illustre', bat baS 50canufcript angefauft unb

»eröffentlidjt bie Sapitel ber Steige nad), mit SluSnafjme
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ber »on SBerlioj für je(jt unterbrüdtcn. SßJir ni.idjcn

alle ftreunce «on Sßerlioj barcaf aufmecffnm unt bc*

merfen, baß eine »enSerlioj autorifirte beutf^e lieber*

fefcung bcr intereffanteften gragmente in b. 331. »crüffent»

lid)t »erben joU.

©leicbjeitig fteljt ba8 Srfd>eincn von iücrlioj

neueftemmufitalifaVliterarifd)enffierfe:,,Lesgrntcsques

de lamusique''(lThififalifd)e ©rotesten) in ber,,Librai-

rie nouvelle" be»or. S« ift ein ©eitenftütf ju ben

„Soirets de l'Orcheftre" beäfelben 33erfaffer£, unb

bietet inbemaDgemeinanerfannten, feb,r Quanten geuille*

tonftijl oon Serlioj eine beißenbe ftritif ber »erfehrten

3been, ber $3orurth,eite unb SWißbräudje in bcr mufifa»

lifdjen ffielt ber @egen»art (unb namentlich ber ^ßarifer),

unternii(d)t mit wahren Sluefboten au6 ben Üfycctern,

Soncerten unb©alon8 jc. — 2lHe8 in gorm berSatöre

unb -3ronie , unter beren SWaSfe aber ber aufmertfame

Sefer bie ernfte, brofyenbe 333ab,rb.eit erfennen »irb. S«
ifi fo feiten, baß mufifatifdje 23üd)er jugleid) unterljaU

tenb unb belefyrenb, brillant ft^Iifirt unb bccb, tief ein«

greifenb in bie fdjteebenben fragen ber ©egemoart

finb — baß man mit 9?ed)t auf baß Srfd)einen biefer

mufifalifdjen ©rotesten eineö unferer berühmteren unb

getftreid)ften muftfalifd)en ©d)riftfteller$ gefpannt fein

muß. 2lud) »on biefem SBerte ift eine »om SJerfaffer

autorifirte beutfdje Sluögabe fdjon in Vorbereitung.

Sä betätigt fid) ferner, baß 33erlioj, nad) nun-

mehriger SJoDenbung bev „Irojaner" (»on loeldjem be=

reit« Partitur unb Sla»ierau8jug fertig »orliegcn)*,

bie Sompofition einer breiactigen fomifdjen Dper jur

Eröffnung beö neuen S&eaterä in 33aben = 23aben
übernommen b,at. Die erfte Aufführung foll im Suguft

1860 ftattfinben , bocb, b,at SBerlioj feine neue Arbeit

nodj nidjt begonnen, »eilSbuarb'ißloucier, berDid)«

ter beö Serted, benfelben erfi im SDiarj b. 3. »oflenben

»irb. 3)erOnb,altift nod) ©efyeimniß. — Aucb, in ciefem

3aljre wirb 33erlioj nacb 33aben = 23aben fommen,

um, tote im corigen, bort in ber jtoeiten £älfte beö

Sluguft ein große« Soncert ju birigiren, in »eldjem bieö«

mal feine ganje ©bmpljonie „SRomeo unbdulie" inclu»

ft»e beö großen ginale aufgeführt »erben fod. -3m

torigen 3aljre famen nur bie »ier erften ©äfce jur Auf«

fütyrung. Die SBieberb,olung gefdjiefyt auf ben fpecicUen

SBunfd) oon Senajet — unb madjt biefem alle Sbjre.

II.

Der „Boniteur" t>om 25. gebruar (9?r. 56.) »er»

öffentliche ben »ollfränbigen, i>lmi $ale»o »erfaßten

unb am 1. gebruar 1859 eingereichten Sericbt ber

ßommiffion, »eld>e jur geftftelhtng einer Normal»
Stimmung für tfranfreid), bura) Sabinetö*Drbre »om

*) hierüber nä^ficn« mtb.r.

17. 3u(i 1858 berufen »ar — jugleid) mit bem Sin«

füfjrungögcfefe, batirt tont 16. Februar 1858. SSeibefl

retrobucirtc bie ..Revue et Gazette Musicale de Paris"

in 9<r. 9 »om 27. gebruar 1859. 3)er dommiffionö«

berid)t, »eldicr 6 ©palten beö „ÜKoniteur" füllt, ifi ju

lang, um ilw t;icr unfern Scfern »orlegen ju tonnen

;

wir behalten uue bie« für eine anbere ©elegenfyeit »er.

Om 5lugenblirf bürften bie Sttefultate am meiften in=

tereffiren, roeldje in furzen SBorten folgenbe fmb.

•3m erften Sb,eil be$ Seridjte« toirb bie 3:b,atfad)e

conftatirt, bafj bie Stimmung fortwäb,renb in bie $cl>e

gegangen ift, unb ber ©runb biefer ©rfdjeinung unter«

fudjt. 2)ie Sommiffion entfdjeibet, bafj bie ©anger
fo wenig baran fdjulb feien, als bie (I cuiponiften,

fonbern eö fei eine §clgc ber SiMüfür ber 3nfiru«
mentenfabrif anten unb cor allem ber SJerfertiger

ber S3la8 = 3nftrument e, mit benen bie S3la8*3n«
ftrumentaliften im natürlidjen Sunbe ftanben, ba

ber £on, je ^bb,er, aud) um fo brillanter toerbe. S3or

allem feien bie Ü)iilitär «ÜMufifdj öre ju befdjulbigen,

»elcb,e nidjt nur bie r;öct)fte ©timmung ^aben, fonbern

biefe aueb jeßt nod) immer in bie $öb,e treiben.

3m jweiten 5lb.ei[ »erben bie 3"fd?riften «ittge»

t^eilt, »eld)e bie einb,eimifcb,en unb außerfranjofifdjen

Onftitute an bie »arifer Sommiffion , in golge beren

Slufforberung, gerietet b,aben. ©ie fpredjen bei Ueber«

fenbung ber gegentoärtig an ben »erfdjiebenen Drten

gebräuchlichen aber unter ftd) ftarf bifferirenben ©timm«
gabeln, faft einftimmig ben 2öun}6 au8, bafj bie ©tim«

mung einheitlich geregelt unb b>er ab gefegt »erben

möge. 3)ieb,rere 8lu«länber erflärten fdjon im S5orau«

ib,re ©ereitmilligfeit, fidj bem »arifer Sommiffionebe»

fdjlufj anjiifdjließen, im gaU bie iifferenj ber ©timmung
nidjt ju bebeutenb auffalle.

Die »arifer Gommiffion befdjloß ba^er einftim»

mig, bafj bie ©timmung erniefcrigt »erben muffe, unb

baß bie »on ib,r ju beftimmenbe Üon^ßb^e al« eine in

gran!reid) unceränberlidje anjuneb,men fei.

3m britten Iljeil beö Söeridjteö mirb mitgeteilt,

baß über bie ®röße ber (Smiebrigung »erfdjiebene 3Jtei=

nung b,errfdite. SDfan »ar nur barüber einig, baß bie«

felbe nidjt über l
/s Zoix betragen Dürfe; ein Minorität«»

©utadjten (»on Serlioj) beantragt bie geflb,altung beö

parifer Status quo, fyBcfoftenB Smiebrigung um */8 Jon;
bie Majorität entfdjieb für Smiebrigung ber jefct in

$ariß gebräuajlidjen ©timmung um V« Jon. 3)ie

Siebenten, »eldje »egen einer mßglidjen ©törung befl

$anbel8'35erteb,r« »onfeiten ber 3nftrumenten=ftabri=

tanten, 2C bagegen erhoben »erben tonnten , fudjte bie

Sommiffion burdj Sitirung be»äb,rter Autoritäten ju

befeitigen.

Die Sommiffcn tommt ju bem ©d)tuß, baß b ad

9cormal = Sl ber ©timmgabel auf 870 (6,albe, ober

435 gan^e) ©d)»ingungenin rcr ©ecunbe,bei
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15 ©rab Sßärme ber feunberttfeeiligen ©cala,
ju ftriren fei.*) ©ie beantragt ferner: bafj fcie @r*
Haltung biefer 9?ormaI = Sttmmung tonfetten

beö <£taate$ turd) geeignete SWittel übermalt roerbe;

bafj ber SRinifter be« 3nnern biefetbe in allen mufifa-

lifcfeen Snftituten, Sweatern unb ©cfeulen granfreid)8 in

einer ju beftimmenben 3e '* einführe ; bafj ber ffriegö'

minifter »eranlafjt »erbe, eine gleite ©timmung bei

ben 9Rilitär=5DZufifd)üren anjunefemcn; bafj ber^anbelS»

minifter bei allen Stuöftetlungen unb Soncurre^en feine

anbern Onftrumente jtitaffe, alä foldje, toeldje nad) biefer

Stimmung geregelt finb; bafj entließ ber 3Kinifter beö

EultuS unb öffentlitfeen ÜnterricfetS barüber waefee, bafj

alle neu ju erbauenben ober ju refarirenben Orgeln

barnaefe regulirt »erben.

dm Slnfeang tfeeilt bie Gommiffion 2 2ia6eHen mit,

beren erfte ben gegenwärtigen ©tanb ber »erfajiebenen

©timmungen in ben »erfdjiebenen Sänbern unb mufifa»

*) 3n ber borläiifigeii Kotij in Kr. 10 b. »I. ($ag. 11»)
bat fia) ber Srucffebler: 780, anjtatt 870 ©diningungen etnge«

fu)lid)en, tteldjer biernad) ju berid)tigen ifi 2). Sieb.

lifefeen §aubtftäbten jeigt; beren jtteite cferonologtfd)

naefetteift, in »eldjem 3Rafje bie ©timmung an benfelben

Drten im Sauf ber 3eit geftiegen ift. 35ie £>auptreful=

täte finb: 2)ie $artf er Stimmung ift gegenwärtig

21= 896 ©efettingungen, bie feödifte überfeaupt erifti»

renbe feat baö S3rüf feler SRilitar (mit 911), ber bie

Sonboner ©timmung (910,4) faft gteiefe fommt.

Die niebrigfte ©timmung feat Sarlärufee, (870) unb
bie« ift bie con ber Sommiffton jur SHorntalftimmung

erhobene; ba? (Fonferoatorium inEouloufe feat bei«

nafee biefelbe (871). ^ß ar i 8 blatte ungefähr biefe ©tim«
mung im Safere 1830, 33 erlin im Safere 1823, tyf
tereburg im Safere 1796. S3on 1699 bi« 1858 ifi

bie ^Jarifer ©timmung oon 808 auf 896, alfo beinafee

um einen ganjen Ion gefttegen.

Auf biefe Tabellen folgt ba« Sinfüferungggefefc be0

franjöftfdjen SKinifterium«, ttelcfee« befiimmt, bafj biefe

SRormalftimmnng mit bem 1. Suli b. 3. in ^Jari«, bis

jum 1. December in ben Departement« einjufuferen fei,

unb bie SSorfcfeläge ber (Jommtffion abofctirt.

$opttt.

Kleine 3ettung.
(fconefpott&ma.

«Tcipjta. 2)a« 17. unb 18. abonnementconcert am
24. gebr. unb 3. 9J(ärj lieaen uns feeute gleidjjeitig jur 8e«
fprea)ung cor. 8n bie ©ptfee unfere« {Referate« bafcen mir ben

Kamen eint« längere 3«it binburd) biet nid)t geborten äünflterS,

be8$rn. 3uliu6 ©toetbaufen ju fteOen , ber fi<b an beiben

Soncerten beteiligte, unb aud) nod) in bem nädjflen 19. mitttir«

len »trb. <gr fang im 17. «Soncert eine 8rie au« „aetiuS" bon
$Snb ei , eine 3trie au« ber Oper „La föte du village voisin"

ben 8oielbieu unb Sieber »on granj ©djubert, im 18.

bie Solopartie in einer (Santate »on ©eb. 8 ad), eine 8rie aus
„Jean de Paris", mit grl. JBaiirtemann 9tecitattb unb Suett
an« »gaufi" con ©pobr, unb Sieber öon @a)ubert, SJcen«
b e I » fo b n unb @ &) um a n n. Slußerbem betbeiligte er (id) nod)

an bem erften Steile ber gaufhnuiit »on ©djumann, ber unter

feiner unb grl. ÜDannemann'« äRtnoirtung im 17. (Sencett jur

aufiilbrung tarn. 2Ba« feine Seifiungen fpeciefl betrifft, fo tonnen
Dir uns btesmal in ber 8efpred>ung berl'elben turj faffen, ba mir
frfiber mit großer 9uSfübrti<bfeit auf biefelben eingegangen, über«

baupt $rn. Stocfbauf en'8 gattje Sntwießnng unierra Seftrn

»orgefübrt baten. Unfer publicum bat ibn, wie bei feinem fvüfee«

ren auftreten , aud) je(}t mit EntbuftaSmu« aufgenommen, unb
jtear mit Äedjt, ba er einer ber au8geieia)netfien oänget ber

©egemoart ifi. S3or allen Singen bod> fielen feine Sieberporträge,

aber aud> franjöfifdie SKufit bermag er in einer Seife barjnftetten,

nie mir fte, auger bon 8foger, nod? bon Seinem bemommen
baben. (5« ifi ba« Sbeoalereste, ©lanjenbe, geurige, ©äjnmng«
botte be« fran)5ftfd)en Sbaralter« , unb e« finb fomit bie fdjönfien

©eiten be«felben , bie er bem §öier in boQenbeter Seife jur 8n«
febauung ju bringen toeifj. ©eine ganje Srfd)einung feffelt burd)
ba« ftet« -Jioble, ©fbaltene. Sber aud) in alle anberen Aufgaben
berftebt er fia) mit großer SJielfeitigteit )ii berfenfen , wenn fd)on

r barin nidjt f« berborfieefeenb , mie in genanntem gaa)e ift.
—

lieber ©djumann'« gauftmufif bebalten »ir un« ein aneffibr«

lid)e« Urtbeil bis nad) bem 20. Sbonnementconcert bor, in bem
aud) ber jtteite (größte unb ttertbbcUfle) STbeil jur SuSfübrung
tommen foü. Äußer ben bereits ©enannten »aren an ber 8ui««

fübrung biefe« Serfes grl. § intet unb $r. ©djmibt betbei«

(igt. — Sie aufgeführten Or4>efiern>erfe im 17. Soncert beftan.

ben in ©d)umann'S 3) moQ>©pmpbonie unb ber Ouberture ju
»gibelto". Bußerbem fpielten in biefem Ucncert jttei (rubere

©cbfilerinnen unfere« ffionferbatorium« , bie fdjon üfter in b. 8t.
genannte grl. Souife $auffe unb bie bor turjem bei ©eJegen»

beit eine« auftreten« in benSuterpeconcerten bon un« befproebene

grl. 3ennp gering SKojart'« (Soncert für jttei »Jianoforte

correctunbmttfiijereröebertfcbung, fobaßibre gelungene Seifiung

lebhaften berbienten Seifall fanb. — ©a« 18. Soncert tturbe er«

öffnet mit ber (Santate bon ©eb. 8 ad) »2>u$irte 3«rael", unb
bierauf folgte 8eetboben'S erfte ©ompbonie. 2)er jtteite Xbeil

braute jur Eröffnung äJtenbel«fobn's Ouberture ju »9iup
81a«" unb außer ben bereit« erroä'bnten Kümmern ein Soncert«

ftiuf für bas SiolonceU, componirt unb fet>r beifällig borgenden
bon nnferem «Dgemein gefd)ä^ten unb immer gern geborten ®u>«
loncettiften $rn. griebrid) @rii^mad)er.

«Tripjifl. 2)aS bie«jabrtge (Soncert jura 8eften be«
Drd)ePer«?5enfion«fonb8 (28. gebr.) ttar in gettofenter

Seife febr anjiebenb ausgeflattet. grau @d)röber«3>ebrient
trat baiin jum erflen SKale nad) langer $aufe »iebec auf- 3br
Srfdjeinen Dar mit aQfeitiger Spannung erroartet Worten , ran«

febenber empfang unb außerorbentlid) reta)er 8eifaü begrüßte bie

gefeierte Äilnftlerin nad; ieber tbrer berrlid)en Sieberfpenben. 3n
ibrer 8efa)ränfung auf btefes @>enre ift fte nod) aller ©ömpatbien
ftd)er, bie fte einft auf bem öipfel ibrer ®röße erregte. 3>ie un«

gefd)»ad)te geifttge aJt.id>t alle Kräfte ber Seibenfcbaft in erfd)üt>

tcrnbfter bramatifa)erSabrbeitwieebebemrtd)bienftbar jumaa)en,

ifi biefer fiflnftlerin in »unberbarer Seife erbalten geblieben,

©iefang biele ibrer berübmteften Sieber, bon ©djubert „3br
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8tlb", b« »DebbelflSnger" unb»bie$ofl", Ben (S.snj.B.SBe&er

ein reijenb naioe« fd)ottifd)e« Sieb, „Beaunberung", mit Be-
gleitung bon glbte, Sioline unb Cioloncell, Bon Schümann au<

„grauenlitbe unb Seben", „34 grolle nidjt" unb „grübling««

nadjt." 8uf ftflrmifd)e« Verlangen gab bie Äfinfilerin Sd)u.
Gert'« „CrliBnig" }ii, btt fia) in ibrem Sorttag ju einem Bollen«

beten bramatifdten3JceifrerBerf gehaltet unb erfcbfitternb Birfte.

—

Der$Beite@afibe«abenb«Bar$r.äleranberDrepfcboii mit

einem Marche triomphale (Hommage a Vienne) mit Ürd)efttr

unb einigen Salonftflcteii eigner Sombofition. Die betannte SWei«

fterfdjaft bet 8u«fflbrung erregte ftfirmifdjen Beifall. Sien ben

Snßrununtoitoerlen aar, neben berOuberture jur„3ungfrau Bon
Orleans" 8on3Rofd)eIeS, eine befonber« beacbtenSBertbe Wo«
Bttät 3ead)im'« fpmb&omfd)e Bearbeitung be« großen Duo« in

C bnr fOr $ianoforte ju 4Rauben BongranjScbubert. Da«
jmn «ften Scale Borgefübrte SBert entfaltet einen Babrfaft
@d)ubertfd)en Steicbtpum an Sd)3nieit unb SRelobienfütte,

(einer gangen Anlage nad) tseift e« auf ordjeftrale Bebanblung bin

unb 3oaa)im ift in biefer $infid)t ein BorjÜglidjer 3nterbret ge«

Befeu. Sir Bünfd)en ba« neugenonnene ffitrl unbtrloren für

nnfer ftebtrtoir neben ber einjigen Sd)ubert'fd)en Sbmbbonie
crbalten ju (eben. Stiebt et an biefe auä) nid)t an öroßartigleit

tjinan, fo ift es bod) in feinen beften Partien, beut 1. 3. unb legten

Safe ein liebliche« ©egenftücf. 6.

0irlin.
t
3. Orcbefierconcert Bon $. b. BüIob im

Saale ber Singatabemie am 27. gebr. 3a) betrachtete e« alt

rineftotbuenbigteit, aud) bei biefem fioncert berfönlid) gegenroär«

tig )u (ein, unb traf ju bem 3u>ect lurj Bor Beginn beffelben in

Berlin ein. SRein erneuter Befud) aar eine (Eonfequenj be« Bor«

ausgegangenen. 3n biefem Soncert erfi fodten bit (Jonflicte jut

(£ntfd)eibung femmen, bte fiä) in bem Borausgegangenen erjeugt

Ratten, unb meine btrfönIid)e8nBefenbeit aar baber ebenfo notb«

Benbig, als bamals, Benn id) nämlid) in ben Stanb gefetjt fein

»oute, lügenhaften Berichten entgegenjutreten. 3n ber Xbat bat

aud) bicsmal ber (Srfolg meine Berechnung besabbeltet, aenn
aud) im entgegengefeüten Sinne. IS« finb feine Sügen, oelcbe Bit

bieSmal ju Biberlegen baben. Die treffe bat mit Benigen 9us«
nabmen gar (eine 9coti} genommen, unb es liegt mir bafcer bie

$f>ia)t ber Beridjterfiattung ob, um unfere Sefer Bon ben SReful»

taten in ftenntniß }u fefeen. — Das Programm befl Soncert«

Buroe bereits in 3er. 9 borläufig mitgetbtilt. ISS Bar inSbefon«

bere ber 3»«*, bie »3beale- nod) einmal Borjuführen. Der
Sonrponifi Bar berCinlabung be« Soncertgeber«, bie Leitung bie«

fes Serie« perfönlidj ja übernebmen, gefolgt unb einige £age

Borber in Berlin eingetroffen, um bie $roben ju leiten unb fein

SSerl ju birigiren, jebod) fo, ba§ eine borberige ffiroäbnung biefeS

Umftanbe« in ben SnfUnbigungen unb auf bem Programm nicht

ßattfanb. Um nun fogleid) baS »efultat BorouSjunebmeu, aaS
Bir bereits in Boriger Jcummer Borläufig mittbeilten, fo ift su

Jagen, baß bieSmal ber (Srfolg ein ganjer, Boller unb
ungeteilter, burd) leinen äRißton gefiSrter Bar.

Sifjt Bucbe beim auftreten auf baS Bärmfte empfangen, unb

nad) Beenbigung beS SBerleS aiebtrbolt mit ftflrmifäjen Beifall

gerufen. -Jcicbt bloS bie berfönlicbe anoefenbeit beffelben Bar bier&on

ie Urfad)e, fonbern Bor allen Dingen baS (Seiingen in ber Bus«

fflbrung. DaS Orcbefter hatte biefelben groben aie beim erflen

Scale nod) einmal ,burd)gemad)t , unb aenn e« bamals fer>r forg»

fältig unb correct fbielte, fo aar es je&t bereits fo Bertraut mit

bem Serie, um mit geuer unb Sdjaung Borjutragen. So Ber«

nabm id) Bon Btelen Seiten baS Urtbeil, Daß man ietjt erjl burd)

biefe SuPbtung eine (lare Snfcbauung Bon ber £onbid)tung ge«

Bonnen babe. Sud) auf mid) felbft Bar ber ginbrud ganj berfelbe.

Dabei baben uns bie ®egner einen aefentlicben Dienft gtleiflet.

SJcan tonnte nämlid) lagen, bafj biefe aa^rfajeinlid) gar niajt am
Ucncert ficb betbeiligt batttn, unb ben greunben unb ftngebörigen

baS lerrain übtrlaffen. Dem aar ieboaj niajt fo, aie ber an«
fang jeigte. Der Soncertgeber batte an bie @bi$e be« SoncectS

ein eigenes SBerf, einen f»mBbontfd)en Prolog |u „Äain" Bob
8 b r o n gefleDt. 3lad) Beenbigung beffelben berrftbte allgemeine

Stille. 818 ein IßplauS fia) erbob, Baren aud) bie 3>f<ber bei

ber $anb unb liegen ftd) träftig bernebmen. (SS Bare tactloS Bon
unferer Seite geoefen, aenn air biefer Demonflration hätten ent«

gegentreten Collen. 9Ran mußte ijnen nad) bem aas Boraus«

fieganaen aar, jugefteben, um nid)t jaedloS ju erbittern, eint

oldje Demonflration mad)en ju bürfen, unb fo ging biefelbe rubig

Borüber, um einem Berföbnenben, genufjreicben Serlauf beS Uebri«

gen $Iarj ju mad)en. — Der Soncerlgeber fbielte ;unäd)fi Sd)u«
bert'S $b*ntafie in <& bur nacb ber Bearbeitung Bon 8ifjt unter

ber Zeitung be« Sedieren, unb hierauf folgten bie „3beale". Den
taeiten Zi>tÜ eröffnete fflagner'SgauftouBerture unter Büloo'S
«itung. grl. ©milie ©enafl au« SBeimar fang Sieber Bon
granj @d)ubert, bierauf folgte Sif]t'« (Jabriccio übtrSRotiBt

aus BtetboBtn'S 3Rufi( ?u ben »Ruinen Bon Stben", borge«

tragen Bon bem Soncertgeber, grl. öenaft fang Sßignon'S
»Äennft bu baS Sanb" nad) Sifit's Sontbofition, unb ben Be*
fdjlufj maäjteBerlioj'« »Äemifcber SarneoaL" SBie fdjon er«

aSbnt, jeigte ba« gan]t Soncttt nad) ber Demonfhation gltid) im
Anfang einen nngtpSrten, genufjreidjen Berlauf, baS publicum aar
tntbufiaftifd) geflimmt unb aud) grl. (Senafi ärnbtete mit unb
neben bem ttoncertgeber febr reid)cn Beifall, ben fie Berbiente , ba

fle eine febr forgfSlttge Bilbung , intbefonbere nad) ber geifligeu

Seite bht, bocumentitttunbmitSerfiänbnifjunb9uSbruct bortrug.

SBeniger aollen ibrt Stimmmittel an ficb felbft fagen. (Sin

publicum aber ebrt ftd) felbft , aenn es Corjüge, aie bie oben er«

Bahnten, ju aiirbigen berfte^t. — 3m Stoment febr beengt burd)

ben Kaum, befd)ränfe id) mid) auf biefe notbaenbigflen angaben,

o^ne auf bie aufgefübtten Serie felbft einzugeben unb füge nur
nod) binju, baf] baS Ordjeftei ait ba« Bortge SJcal aus ber Sie«
b i gl'ajen Tabelle beftanb, unter Siitairtung befl Siolinsirtuofen

Strau«, be«SBiolonceaiften?35obler«, be«a»ufil.Dir.SBei(}«

mann, Dt« Sombontfien äBenbt unb bt« aRufttlebrei«Äuc«

)«n«li. gr. 8r.

Reifrn, Coiuerte, CngagtmenU. aieranber Sinter«
berger unb Hart Ritter beftnben ftd) gegenaärtig beibe ht

SBenebig bei Sticbarb SBagner.
Der Ciolinfpieler SubBig Strau« gab am 2. SRärj in

Berlin ein eigne« fioncert, mit Unterfiü&ung ben grl. 8 gn es
Biirb unb ©. b. BliloB. Da« Programm enthielt BeetboBen'S

Sonate Ob. 47 für (Elasier unb Sioline, abagio unb 9conbo Bon
SSiturtemb« , Ungarifcbe 9?babfobie (3er. 9) unb Valse Caprice

nad) Säubert bon Sifjt, Fantasie militaire Bon Seonarb unb
Sieber ton ScenbtUfobn unb Dorn. aufjerDem fang aud) grl.

(Smilie ©enaft al« 3ugabe „(Srltönig- unb Sifjt'« „Soreleb".

grl. SfciSsner unb 8.3a eil, erftere nad) einer Scunbrtife

burd) bie bebeutenbflen beOänbifdjen Stabte, fbielten beibe am
21. gebr. im Stubentenconcert ju Utred)t, unb Burben nad) ber

äuffübrung mit einer Serenabe ber ÜJcilitärmuril nebft einem

glänjenben gacleljug Der Stubenten beebrt, bem ein geftfouber

folgte.

3n einem (Soncert be« blinben glotiften SWori(} X1)\tl ju

Berlin fang ein Sdjiiltr be« Dr. Scbtoarj, $r. $ölfd)er, Sie»

ber bon gü*S unb 8fob. granj Die Äritit fbtid)t ftd) anerlennenb

über feine Seiftungen aus.

älufikftßt, ^uffübrungm. 3m leyten acabemifdjtu Son«

cert ju3ena(am6. SDcärj) la« Director (Sbuarb Debrient
((Sbrenboctor be« 3tnaifa)en 3ubiläum«) bie »8ntigone- be«

Sobb.otle«, mit be: baju gebörigen SUcufif bon JHenDel««

fobn, 8u«fitbrung ber ffiböre Dura) bie atabemifa)e Siebertafel.

3m 5. fioncert (am 13. getruar) tarn Beet bo Ben'« SUcufif \a

ben »öefdbbpien Des iJrometbeu«" , mit BtrbinDenbein üeft bon

Stibl jur Suffübrung.
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3m bie«iäbrigenOrd)efierpenfion«.ffoncert ju Seimar (ffinbt

Slfirj) »erben unter üRitwirluno. beSSJcontag'fcbenSingbercin«

unb 35trection bon Sif jt brei (Soncertoratorien ber Jleujeit auf«

aeffibrt »erben: „3erufalem" oon @. Naumann, „ffiomala" bon
©abe unb »Sänger« glnd)" bon Scbumann. — and) ber

a^eaterdjor in Setmar wirb (unter Seitung »on Sari ©Btje)
in nScbfier 3eit *ra Soncert im Stabrbau« beranflalten , ba* fiä)

bura) ein treffliche« Programm ausjeidbnet. 3ur Suffübrung

lommen u. a.: ,,Äünfller«geftjug" oon Si f % t (neu, aRanufcript),

Sbor au« Berber« „'jrometbhi«" bon Sif jt, ttfjor au« „SRienji"

bon Sagner, Ouberture bon (Sari ©öfce (SRanufcribt). 3>er«

felbe junge (Somponifi, Säjüler bon Comeliu« unb IDiuector

eine« ©efangberein«, bat eine breiactige fomifäje Oper boQenbet.

%» gewaitDter 3nflrumentalift bat fieb <£. © ö fe e fdjon früber bureb

eine Ordjefierbearbeitung bon Sifjt'« ,.2:etl«>$apelle" (au« ben

Annfies de PeUerinage unb buvcb Arrangement ber Sif $t'feben

SUärfcbe für 2Jlilitärorcbefier au«ge}eicbiiet.

3m jweiten Äabetfe'fcben (Joncert ju ©erlin Tarn a!« Staubt»

wert bie britte abtbeilung bon Scbumann'« »gauftmufif" )ur

8ufjih)riuia. 3>ie aufnähme bonieiten ber Äritif ift ungleich mebr
anetfermenb, al« bei {ruberen Serien in früberen 3abren ; nament«

liä) toibmet @. Äoffaf bem anbenten Sdjumann'« t>erj(tc^e

Sorte. Sargtet'« IranerfpteNOuberture, bie roir bor turjem im
©ewanbbaufe borten, lam in bemfelben Soncert mit ©eifafl jur

«uffübrung. - • .

2)a« 7. ©efetlfcbaftSconcert ju lEoIn bot ein in gewiffer Qin>

ftäjt curiofe« Programm. 3>ie ©olifien waren Stoctcjaufen
unb ber Slabierbirtuofe 3)upont. Se^terer fpiette neben Salon«
Biecen einen erften Saft feine« ©abierconcerte«. 2>ie SRotette

»3cb laffe btcb niebt" bon 3- <4"b- Sacb gab man balb, b. b. obne

ben befonber« wertbbollen STOitteljatj , unb in ber neunten Som«
Päonie blatte man, abgefeben, baß bie gan^e Suffübrung nia)t be«

jonber« gelang, bie ©efangfoli in jeber Stimme — breifacb be«

fetjt. 3Kit Reit maebt man auf ben faft tomiieben Sinbruct be«

breiftimmigen £enorfolo« unb anbere oerunglttcfte Partien auf»

merffarn. Sinb ba« etwa bie grüdjte , an benen man bie biel«

gerühmten Sunfijuflänbe Söln« ertennen foO?
aua) in Sien bereitet fia) au« jämmtlic&en mufitalifcben

Vereinen ein Semite für eine $änbelfeier im Stple eine«

großen STOufUfefte« bor. .,3frael in Sgopten- untei Scfert'« 2)i«

rection wirb jur auPbrung in ißorfc&lag tommen.
Unit unb nrueinflubtrte Opern. 3n greiburgi. S)r.

ifl eine neue Oper „anbrea« $ofer", bon Äircijbof ,
jur aufffll)«

rung gefontmen.

Sin boüflänbigere« gia«co, roie ©alfe'« »Äofe bon ttafti«

lien" in SBien, bat »ol feiten eine neue Oper erlebt — Sollte

man etwa mit auffübrnng biefer „melobiefrroQenben" Oper ber

3ufunft«muftt ein $arolt bieten, unb mit „Sobengrin" con»

curriren, fo bat man fia) grünblicb. geirrt — fdjreibt u. a. ein

burajau« niebt »julflnftiger" (Jwrrefponbent ber 8. £b- <£b- au«

SSien. 2)ie Wiener SlStter aller ^arteten fallen gan) unbarm«
berjtg barilber Der. Unb weil bie beutfebe treffe wunberbarer«
weife einmal einig iß, mufj biefe« Qalfefcbe 3Haa)WerI in ber

2bat unter ber Ärittt {ein.

Sbenfo in SKainj bie nette Oper »3)er (Seiger bon Xnxel".
3n SBeimai foll »2>iana bon Solange" uno ber (bort nodj

neue) „^ropbet" einfhtfcirt werben. Bitcb 3uber*« »SWagfenbatt"

fott wieber berborgefutbt werben.

3n SBie«baben gebort ber »Sobengrin" jubenglän^tnbflen

Sepertoireftücfen. SJlan berwenbete große Summen auf bte au««
ftattung unb enorme anfirengungen auf würbige, tünfilerifct)e

auffübrungen. 3nfo(ge beffen mac^t autb ber „Sobengrin" fort»

wäbrenb boQe Käufer unb gehört in Biefer ©aifon, wie in fruberen,

ju ben bebentenbfien ffirftbeinungen ber Jlaffaiiifcben öofbiibne.

am 6. 2Rävj tarn SBagner'« »gliegenber §oaänoer" (;um
erftenmal in biefer Satfon) in Sei mar ;ur auffilbrung. 3)er

„JRienji" würbe ^urüdgelegt ; bon neuen Opern bat man über«

baupt, außer »S)iana bon Solange", in biefer Saifon in SBeimar
Wol nid)t« mebr ju erwarten.

3n ijannober wirb gegenwärtig ber „SRienji" einfrubirt.

Ka* £in)atfujecl'« 9lttctteb.r bon feinem am 1. 3J{är} be«

gonnenen Urlaub, wirb ba« ®re«bner ©oftbeater »Sobengrin"
tn @cene fetjen.

Äu(tkaltfd)eUoottäten. 3)er©rucl berSifjtfctjen großen

»gefl» sJ)leffe" tfi nunmehr bollenbet 3)ie erflen fertigen $robe«
tjemplare würben au« ber SSiener @taat«bructerei bereit« bem
Somponiflen überfanbt unb finb in teebnifeber ©infiebt ba« aus«
gejeidjnetfle, n>a« jemals im Ibpenbrnd geieijltt worben ift. S)ie

»erfenbnng bunt) ben aBufUulieubüubd wirb erfi gegen Oftern

erfolgen.

2lu«jeid)nungeit, tfefdrbtrungen. Sleuerting« wirb au«

»Breslau bie »Jeacbncbt berbreitet, baß bie burtb ben £ob be«

äRunt'3>ir. SÄofebiu« erlebigte 2>irigentenfiede be« alabemi«

Wen «ereilte« burtb bie SBabl be« 3)IuftI*3)ic. Steinecfe in

©armen befe^t wotben ifl. S)ie Sßacbria>t bon ®. Sierling'«
Berufung fdjeint fid) bemnacb nitbt ju betätigen.

3)te Sängerin SBocbfoH}»galconi bat bei ibrei legten an«
wefenbeit in @otba bom ©erjog bie golbene Serbienftmebaille

für grauen, in ein armbanb gefaßt, erbalten, sülarie Seebad)
erbiett früber biefelbeSKeoaiae.

«obe*fäUt. 3n Sien flarb am 26. gebr. gerbinanb
Sdjubert, ber öruDer gran} Scbuberf«, 64 3abr alt (Sr ift

al« (Eomponifl fird)Iid)er aBufiffttttte in engeren £reifen betannt

unb gefcbätjt gewefen.

Sin frübere mebrjäbriger geftbätjter Mitarbeiter b. 91. Dr.
3ulin« öetler au« gveiberg ift am 26. gebr. iu Dberleßnuj

bei2>re«beu einer langwi erigen Äranlbeit erlegen. Seine Sirlfam«
leit in ber 3«'f*rift ftel namentlicb in ba« ffinbe ber Scbumann'«

feben 9Iebactton«beriobe unb juanfang ber jegigen, bi« anbaltenbe

JcränHta)teit ib.n immer raeftr oon biefer äfeätigteit abjog.

2)0« 3noÜö«itt baBtitfiürift betreffen!). Sie fdjon neu«

litt) erwäbnt, bat un« bi«ber ba« 8rrangement t>ier am Ort au««

fd)ließlitt) befebäftigt Senn biefe Vorbereitungen beenbet finb,

fo werben wir bann foforl unfer Programm beröffentlicben unb

aua) bie notbigen Scbritte nacb außen tbun, b. b. befonbere Sin«

(abungen er[äffen, fowob.1 )u allgemeiner wie jpecieller SBetbeili«

gung, unb aua; allen 5)enen -Jcaa>ria)t geben, bie bereit« ibre SRit«

wirtung in irgenb einer Seife jugefagt baben. 3UI Sermeibung
bon ajttßberflanbniffen fei bei biefer ©elegenbeit bemertt, baß eine

bereite früber bon un« auegegebene gebruefte Sinlabung nur an

SDltiorbtiitr ber 3eitfd)rift gerietet war, unb allein ben 3»etl

einer borläufigen anfrage l)atte.

Seiter wollen wir erwäbnen, baß [eit unferer legten SRtt«

tbeilung in Jet. 9 bereit« mebrfaa) antrage angemelbet worben

finb. darüber inbeß beriebten wir am baffenöfien erft bann,

wenn wir unfer Programm beröffentlicbt baben.

3lur eine allgemeine Semertung fei un« beute noeb gemattet,

Sir gefteben gern ju , baß f lir (Einzelne bie Meinung nat/e liegen

fann, al« fei mit unferm geft eine $arteibemonftration be«

abfttbtigt. 3)a« ifl inbeß burajau« nidjt ber gaU, im ©egentbeif

würbe e« für un« bie fd)öttfte ©enugtbuung fein, wenn baffelbe

eine berfät)neti)ie SebentlUttj gewänne, unb in biefem Sinne finb

bemnacb aua) atte Scbritte oon un« gefajeben, bie wir bis jetjt

getban baben. 3eber SJerflänbige muß wÜnfctjen, baß biefe »iber«

wärtige ©ebäfftgteit, biefer ganati«mu« enblicb aufbore. 3n
biefem Sinne war e« un« bemnacb aud> eine erfreulid)e iSrfcbei«

nung, baß niä)t etroa blo« iDtitglieber nnferer Partei, fonbern aua)

Sold)e, bie abtoeiebenber anftebt Rnb, Selenner entgegenfiebeuber

88ia)tungen, felbfioerßänblia) natürlia) in frieblid)er abftebt, ibre

£beilnapme in au*fiö)t gefteUt baben.

2). »eb.
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Intelligenz -Blatt.

Uta JHuaiMtn
im Verlage von

Friedr. Hofmeister in Leipzig.
Abert, J. J., Op. 26- Frühlingsahnung. Musika-

lisches Tonbild für Pianoforte. 12'/^ Ngr.

, Op. 27. Wiegenlied für Pfte. 10 Ngr.

Bazzini, A., Op. 34- Six Morceaux caracteristiquts

pour Violon avec Pfte. Nr. 1. Marcia religiosa.

22VaNgr. Nr. 2. Les Abeilles. Etüde de Concert.

25 Ngr. 1 Thlr. 17'/a Ngr.

Gavinies, P, Les 24 Matinees. Exercices p. Violon.

Liv. 1. Nouv. Edit. 1 Thlr.

Kreutzer, C, Ouverture zur Oper: Das Nachtlager

in Grenada , für zwei Pianoforte zu acht Händen
eing. von R. Wittmann. 1 Thlr.. 20 Ngr.

Lapitzky, Aug., Op. 21. Jubiläums-Quadrille für

Pianoforte. 10 Ngr.

Lapitzky, Jos., Beliebte Walzer für Flöte mit Piano-

forte. Op. 81. Lichtenstein-Walzer. H'/j Ngr.

Op.86- Die Elfen. 15 Ngr. Op. 104. Natalien-

Walzer. 15 Ngr. 1 Thlr. 17»/a Ngr.

Harschner, H., Op. 172. Liebe, Wein und Krieg.

Sechs heitere Gesänge für vier Männerstimmen.

Part, und Stimmen. 1 Thlr.

Spindler, Fritz, Op. 95. Stiller Abend. Tonstück für

Pianoforte. 15 Ngr.

Voss, Cb>, Op. 247- Une belle Viennoise. Melodie

et Etüde pour Pfte. 15 Ngr.

Wallace, W. V., Op. 49. Grazieila. Nocturne pour

Pianoforte. 15 Ngr.
— — . Op. 50. Polka russe pour Pfte. 10 Ngr.

Weber, C. M. V., Serenade, von J. Raggesen, für

eine Singstimme mit Pfte. Neue Ausg. 10 Ngr.

So eben erschien bei Fr. Kistner in Leipzig:

SAUL.
Oratorium.

Gedicht von Moritz Hartmann,
in Musik gesetzt

von

FERD. HILLER.
Op. 80.

Ciavier-Auszug Preis 11 Thlr.— Ngr.

Orchesterstimmen „ 20 „ — „
Chorstimmen „ 2 „ 20 „

Partitur wird Monat April im Druck
erscheinen.

Uta (PuAIün
im Verlage von

ßreitkopf & Ilärtel in Leipzig.

Beethoven, L. v. Op. 92. Septieme grande Sym-
phonie. (A dur) Arrangement pour le Piano &

qua.tre mains par J. Schäffer. 3 Thlr.

Chopin, Fr., Op. »33. 4 Mazourkas, transcrites pour

Violoncelle et Piano par Chs. Grimm. 1 Thlr.

Clementi, M., Sonaten für das Pianoforte. Neue sorg-

fältig rev. Ausg.

Nr. 59. in B dur(F. Kalkbrennergewid.)lThlr.

., 60. in Es dur. 15 Ngr.

,, 61. in B dur. 15 Ngr.

,, 62. in A dur. 22Vs Ngr.

,, 63. inDmoll 25 NgT.

,, 64. in G moll (Didoneabbandonata). lThlr.

Händel, 0. F., Susanna. Oratorium. Chorstinmen
1 Thlr. 10 Ngr.

(Nach der Ausgabe der deutschen Händelgeseüschaft und
mit Genehmigung derselben.) •

Merkel, 0,, Op. 24. Im grünen Hain. Idylle für

Pianoforte. 10 Ngr.

Op. 25. Im wunderschönen Monat Mai.

Salonstflck für das Pianoforte. 15 Ngr.

Nicolai, W. F. O., Op. 4. Sonate in E dur fürViolon-

cell und Pianoforte. 2 Thlr. 20 Ngr.

Op. 5- Drei Gesänge für eine tiefere

Stimme mit Begleitung des Pianoforte. 18 Ngr.

Op. 6. Wanderschaft. Salonstück für

das Pianoforte. 18 Ngr.

Op. 7. Erinnerung. Salonstflck für das

Pianoforte. 12 Ngr.

Op. 8. Fünf Lieder für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte. 22 Ngr.

Schumann, B,., Op. 63. Erstes Trio in D moll.

Arrangement für das Pianoforte zu 4 Händen von

Ernst Naumann. 2 Thlr. 20 Ngr.

Volckmar, W., Op. 50. Orgelschule. Von den er-

sten Anfängen bis zur höhern Ausbildung. Mit

460 Uebungsstücken. 9 Thlr.

Ein durchgebildeter Musiker , hauptsächlich

Solo-Violinspieler, der aber auch Clavierspieler und
Clarinettist ist, Capellen schon jahrelang geleitet hat,

sowohl die Conversations-, als auch klassische Mu-
sik, sucht eine geeignete Stelle als Solo-Violinist bei

einem grössern Theater oder auch als Dirigent einer

Capelle. Adressen werden erbeten durch die Musi-
kalienhandlung von C. F. Kahnt in Leipzig.

Srnif Ben Probst» 36nanf in CftBiifl.

öimn ein« SBrilage bon C. JTlerscöurger in Ceipjig.
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Mtecljtift füv llusik*
.franj Brennet, ajeranttoorttidier 9tebactenr. — ©erteger: C. <f. Kof|n1 in Ceipjig.

ttutMfai'tAi Bart» Sc Rtltlt. OK. B«Snl in »tili*.

•rttön üt in Stria.

«14« litotWt», XoiiMl bibup ia OaltOB.

1 Mnunkart in Dien.

it. itiAUtn im IBmf«am.

C MIDt * *«r«»i in $fuabeltfla.

Stmfjigfftt 35an6. Sr.12. Dtn 18. (Barj 1859.

SntnCt: Sernm1BaHfAc8gitfrtritt intfelt bef Octan*.— »* SX**-

btm. - «n« J»nig«e*g.— thttff ax* frtuffnft «. BL «4I«f). -
„Sortier ton Bajbnb" (&*ll$). — JÖ«iw3titaBa : (tenfponbcni (

lagrtnefrtmtt ( BmniMtel. — 3atc!ligc»|£latt,

Der mufi6afifd)e ftrtfttiritt jenfett Des Üceans.

ffi« finb fdjon fed)6 da^it vcrfloffen, feitbem td)

in Sonn eint« offenen SBrieftf an 3Rr. 3) mitist, Keboc»

tenr be« Soften« 9RufiIjonnial0 *), nnfere Sefer baranf

aufmerffam machte, mit in ben vereinigten Staaten Bon

SKorbamerita , ttoß allen $umbugä ber bort mit beut

Sirtuofentyum * getrieben wirb, bennod) ein gefanber

mufti'afifd)er£ern nid)t ju erlitten fei, bei mit «Midiem
fhutfifrreben nnb warmem (Entbufiaftittuti für ba« @$oue
ein confequentee 33orwärt8fd)reiten mit ber 3e' [ UIt*

tyren bewegenben deeen jn »erbmben weifj. 3)amaU
lagen uflä&oftoner geitungeu nnb äRufifbrogramme

cor, meldte (uaturtirf) abgefcf;en von bent @rab ber 83ou"«

enbitng in ber SuSfÜljnmg , wie tton bim SJerflänbniffe

nnb ber Vufna^me brf $ubticttm6, bie wir aus eigener

fcnfdjauuttg nid)t feraun) un« bewiefen, baß 9iorbamerifa,

trofc aller fflanget bie fldj bort concentrirter ata anber»

märtfl finben mBgen, in ben mufttaüfd)cn ©smfeatljien

bem jungen j£)entfd)lanb weit nä$er fte^t, at« (Eng-

tanb mit feiner (äd)erKd)en firduffaititt nnb btintefyaften

Qinfeitigteit , unb Jelbfi granfreidj mit fetner übertrie-

benen Vorliebe für bie eingeborene, b. fc). Ißarifer Jfcntft

—

von 3talitn ganj ju fdfwtigtn.

$afj in 92orbamerita bafi bentfd)e (Element ftärter,

ald in irgenb einem anbeten frembeu Sanbe bertreten

tft nnb bef$alb bcntfd)er ©tfdjmad unb beutet Silbupg

•) .ein S1W n«s bem fernen 8eftm- (9t 3- fftr SBaftt,

Saab 38, bom 3a^t 1858. 9tt. 25, Sog. 369).

bort f^neHer Surjel faffen tonnten , mag ber nadjfllie-

gesbe ©ritnb bafür fein. 35ofl> veia)t er nid)t aus um
ju erflären, warum nid)t ba«beutf^e3Jtuftt.¥^itifte-

rium, foncem ber gottfdftittögeift bort in ber SÖJa-

jotitat ju fein f^eint, roenigftena feteett er fid) burd) bie

Programme in ben mufitalifc^en fiauptfiabten erlennett

lagt Oebe gegen ben bort ^trrfdjenben mufitaltfd)en

StageSgef^matf fi«ff obbofitionell oer^altenbe, atfo erioa

erijerünentettcerfolfrenbeiBemonftrction, Btfirbe ni^t ja

galten fein, ba becÄmaifaner fid) nidjM cetronren lagt.

Ätfo mufj bie neuere unb nenefte beutfd^e 3Jhtfi! bort in

ber Sttjat einen allgemeinen Subtn, eine mirtltdje ©um«
patfjie im ©efammtnnblicum gefunben ^aben, »oju oller-

bing« ber gflnfiige Umftanb mitgenttrft b,at, bag nidjt

ba« alte, »eraitterte unb oertommene $^ilifterium, fon-

bern Ca« junge, rührige unb ftrebenbe 3)eutfä>tanb ttb«

benOcean ju toanbern pflegt. 3br Seifjptel ^at toteberum

angeregt, bafj baö junge flmerila nao> Deutfdjlanb piU

gert, um ^ier feine mufi(atifd>e SuSbilbnng jn forbern,

feinen aftyetif$en ^orijont erweitern, unb fo würbe

jWif$en Reiben Sänbern ein (ebf^afterer ^Joeen- unb @e«

fdjmadSaufitaufii »ermittelt, ber jutegt ganj toon felbp

ju einer natnrgemäfjen ^Sropaganba für bie „3u'unfw"

mn^' fid) gehaltet &at. 3dj erinnere an bie Warnen:

ÜBafon, Soltenbau^t, Sergmann, ffitfifetb,

3)refet, ®oIbbetf, ^Saner, Sttitter u. a., bie jeftt in

ben vereinigten Staaten bnrd; Qoncerte unb Unterridjt

für bad Cerfianbnifj «on @o>untann, granj, BJag-
ner, SBerlioj unb Sifjt mit ütetem (Erfolg tyätig ftnb.

©djuraann tft bort jiraadjft begreiftidjerroeife burdj

bie Sieber unb @efangquartette , bann burd) feine fiam-

mermnfit, aber in neuerer 3«it aud) burd) feine Otdjefter'

unb (Sfarwerte eingeführt worben, ebenfo SR06. S^auj.

®od> tft biefe X6,atfadje jefft fion weniger ttberrafdjenb,

ba ©d)umann bereite jn ben großen lobten gefjSrt

unb befj^alb bie ndd)fte ttnwartfdjaft W , in bie Äate«
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gorie bei „GElafftfer" ju aoanciren. Aber Ridjarb
SBagner fyat eine nidjt ininber bebeutenbe Popularität

erfangt; faum bürfte eine größere ©tabt in ben bereinig'

ten Staaten gefunben »erben, mo Duoerture unb SJcarfdj

au« „Xann^aufer", ©tücfe »on „gofyengrin" ic. nidjt

ju ben fteljenben Sfepertoireftficfen gehörten. _3n 9?e»«

§)or! Ijatte bereits im Oab,re 1856 bie unter 33 er g •

mann'«2)irection ftecjenbe beutfdje Oper bie Aufführung
be« „lanncjäufer" projectirt*), bod) fdjeiterte ba« Unter»

nehmen [eiber an ber Ungunft ber 3(itt>er^altniffe. AI«

9?. SBagner bie pljilfcarmonifdjen doncerte in Sonbon
birigirte , fd>meid>ette man fid) in Amerifa , baß er »on

Sonbon au« bortbjn Iommen »erbe — aQerbing« »er*

geben«. SBie lebhaft bie amerifanifdje ©tympal&ie für

Sagner fei, jeigen aud) bie muftfalifdjen 931ätter »on

2>»igtyt in 93ofton unb »on üttafon in 9ce»s£)orf;

namentlidj liegt bie tegtere (,,New-York Musical Re-
view") wegen ber „3ufunft«mufil" foft in ftetem Sfcieg

mit ber Sonboner „Musical World", gegen beren b,irn«

»erbrannte Artifel über ©djumann, SBagner unb

? i f j t fie mit ebenfo»iel lieberjeugung al« Olücf polemifirt.

Aud) ©erlioj erregt ein immer fteigenbe« Ontereffe

jenfeit be« Ocean«. Oucerturen unb ©timptyonien ge-

hören bort nidjt meb,r ju ben «Seltenheiten, unb roie

grofj bie Neigung fei nod) meb^r »on ib,m tennen ju (er*

nett, bemeift tool am befien ber Umfianb, baß ber betannte

Gtoncertunterne$mer Utlmann im SBinter 1857 nad»

5}$ari« reifte, um Söerlioj perfönlid) für eine ganje

8?eib,e »on ©oncerten in ben Bereinigten ©taaten ju

engagiren — ein „Rifico", ba« $r. Ullmann fidjer

nidjt übernommen blatte, wenn er be« Erfolg« nidjt fidjer

»ar. Serlioj ging tljeil« au« ©efunbfyeitarüdfidjten,

tb.eilfl »egen ber SBoüenbung feiner neuen Oper nidjt

barauf ein, bodj foQ bie (Sintabung fpäter »ieberfyolt

»orben fein.

9Ba«enblid> ?ifjt betrifft, fo genießt er in Amerifa

eine außerorbentlidje Sereljrung , obgleidj er befanntlidj

niemal« bort gemefen ift. gaft fein 3ab,r »ergebt , roo

fidj nidjt ba« ©erüdjt verbreitet unb mit dubel begrüßt

wirb, Sifjt »erbe Iommen. Aud) fämmtlidje beutfdje

Rettungen rjaben ju »erfdjiebenen SWalen biefe 9?euigfeit

alle« ©rnfte« biöcutirt. 3af)Ueiä)e anfragen gelangen

»on 9?orbamerita an Sifjt, ob er ©djüler annehmen

unb auebilben »olle — nur in ben feltenften gaflen ift

er früher juueilen barauf eingegangen, bod) lägt man
fid) baburd) nidjt entmutigen. Aber nid)t ber 93eljerr-

fcber be« ^ßianoforte« allein ift e«, ben man bort »ererjrt,

aud) ber Gomponift ?ifjt ift befannt unb »ereljrt.

311« int eorigen 3abje ber Sftufiroerlcger ©diubertb

*) 3JergI.bie(EoCTefrcnbenj au« 9te»»?)orf »on 33Jollen<

b aus t, 13. WobeiriBer 1856 (..^Reue^eitfcfeiift jür3Hufti" Santo 45,

"tSafl. 256. ff.): »§r. Sergmann ift ein tüdjtiger 3>tiigent unb
SünfHer, ein Wann be« gcrtfdjrttt«, ein Serebrer ©diu mann'«
9f. äßagner'8 urtbefonbere, unb groger Siebbaber 3?. granj'«
(djer Sieber" jc.

am 97e»^2)or! in SBeimar anwefenb mar, tyeilte er un«
mit, bafj 2ifjt'S „fr)m»bontfd)e itidjtungen" (im Arran-
gement ju jmei ßlaoieren) in 9?e»'^)orf ftarf »ertauft

»ürben, unb feine (S(a»iermerfe bort ein bebeutenbe«

publicum b.ätten.— namentlid) ÜKafon unb ©olbbed
»erbreiteten fie in ib,ren jab.lreidb.en Soncerten.

SEBir b,aben bie amerifanifdjen Soncertbrogramme
mit Sufmerlfamleit »erfolgt , fomeit fie un« ju (Gebote

fianben, unb obige allgemeine 99eobad)tuugen burd) feb,r

erfreuliche Sinjelb.eiten beftätigt gefunben. 91« OueQc
biente un« b.aubtfäd)lid) bie „New-York Musical Review
and Gazette" »on Sftafon, »eldje un« feit 3ab.ren mit

banfen«mertb,er %ege(mäfjig!ett jugefanbt wirb, ^ierau«

brachten b. 931. erft »or furjem bie 97ad)rid)t , bafj ber

beutfd)e ©efangoerein „Sieberfranj" ju SRett^orf in

einem Soncert be« »ergangenen December J?if jt'fl Sb.or

„SWeb,r 8ia>t" unb ©djumann'« Santate ,,5De« ©an*
ger« glud>" unter feinem Dirigenten ^3 au er jur Stuf«

füb,rung bradjte. 3Bie»iel beutfdje ©efangsereine b,aben

ba« fd)on in Deutfdjlanb getb,an? 9Benn man aber

b,ierau« et»a fernliegen »oQte, bafj bie ameritanifdjen

©efangoereine nidjt aufjerbem bie beliebten Oratorien«

»erfe unferer beutfdjen ©ingoereine minbeften« ebenfo

eifrig al« jene eultibirten, fo irrte man feljr. ^ anbei,

^aubn unb SWenbelefob.n bilben brüben ba« fteljenbe

^eßertoire; berfelbe 9ce»-?)orfer „Sieberfranj" b.at 3.8.
feitbem fd^on roieber bie ,,©d)B»fung" aufgeführt. 3)od)

legen »ir barauf, al« felbftoerftänblid) , b.ier »eniger

®e»id)t, »eil 3. 83. Snglanb ftefa hn „Slaffifdjen" nid)t

minber eifrig 3eigt, aber barüber bie Sebenben »ergifjt.

33etrad)ten »ir »eiter bie Programme ber Äammer«
muftt'@oireen, »eldbe bie $$. SRafon unb Xb.oma«
in btefer ©aifon in 9ce»»?)orf »eranftalteten. Da« Re-
pertoire fämmtlid)er ©otreen »urbe im$orau« »er»

Bffentlid)t, eine bi« jefet bei un« äufjerft feltene, aber

nidjt genug ju empfeb,lenbe ©itte. 9Bir pnben barin:

S3on ©d)umann ba« Ouartett in 9 moD, 93iolin>

fonate in % moQ, Srio in 3) moH; von ©djubert ba«

Octett, 93 bur-Srio, $ mo0»9ionbo für $iano unb

SBioline; »on 33 er ti 03 bie 9fomanje für Biotine

(»er b,at biefe aufjer Soaajim in ®eutfd)lanb fd)on

öffentlid) gefpielt?) unb aufjerbem Quartette, Ouintette

unb ©onaten »on$a»bn, ÜJcojart, 3RenbeI«fob.n
unb 93eetb,o»en, »on leptetem bie Quartette 9er. 9

unb 14 (S bur, Op. 59 unb 93 bur, Op. 130). 93on

ganj neuen 2Berfen tarn u. a. in ber j»eiten ©oiree nod)

ba« Irio in g bur »on 93argiel (Op. 6) 3« Sluftüb,-

rung. SBeitere« fteb,t ju erwarten. — ®(eid)jeitig b.at

Robert ©olbberf muft!alifd)e ©oireen in 9?em»'l)or!

begonnen, beren erfte im3)ecember ftattfanb. Sr fpielte

barin mit SJcoIlencjauer unb 93ergner ein neue«

£rio eigener Sompofttion, fobann 8ifjt'« ,,$ropb.eten«

^antafte" unb fd)liefjlid> mit SWafon bie „Preludes"

»on Sif3t im Arrangement für 3»ei ^Jianoforte
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Die 9?e»«?)or!er „Bt)itt)armonifdjen Soncerte"

galten ftd} oollfonimen auf bem SRioeau ber befferen

beulten Äbonnementconcerte. Da« erfie Soncert brachte:

©bor)r'e 3al>re«3eiten>©tomb$onie unb bie ©uoerturen

)u „(Sgmont" unb „Beftalin"; ba« itoeite Goncert: bie

„$aftoral«©r)m»r)onie", bie „©ommernad)t«traum« unb

Gurbann)en'Dur>erture" nnb ba« Glaoierconcert Don

$enfe(t (gefbielt öon 2Wafon); ba« britte Goncert:

Beettjoöen'« 8 bur=©bmbt)ome , bie Duöerturen ju

„gierabraö" öon jjranj ©djubert, «im „8er)errfdjer

ber ©eifter" con G. 9W. ö. Sßeber, ferner ba« jroeite

Glaöterconcert öon ÜRenbel«fol)n, ba« Biolincencert

con bemfe!6en (gefbielt »on 3Bollenr)aupt) unb al«

Gfcjorioerfe ber ©efangenenctjor au« „gibelio" unb förie»

ben«a)or au« „SRienji". 3n biefem britten Goncert

teirften feine ©olofanger mit; bie Direction §at Sari
Bergmann. — Diefer unermfiblidj tätige ffflnftler,

ber fid> in 5Reto«$ort ber tyodjften Sldjtung erfreut, giebt

aber jefct nod) eigene Drdjefierconcerte, ba tym bie f$ro«

gratnme ber „ißljityarmome" offenbar nid>t aoancirt ge«

nug ftnb. dn biefen Goncerten, bie ol)ne 2Wittoirfung
öon ©olofängern nur Drcbefrer» unb Gfjor«

werfe bringen, greift ber Unternehmer nidjt

fiberBeettjoDenjurütf. Bon biefen ÜRufterconcerten

in unferer Stiftung fanben bi« jefct brei ftatt. dm erften

führte Bergmann auf: Duöerture ju „Sann«
Käufer" ©djumann'« D moll»©r)mp&onie, Gr)3re au«

„Wienji" unb„gibelio" (erft fpäter in ber $t)il$arraonte

wiebertyolt) unter ÜRitmirtung ber ©efangoereine „ärion"
unb „jeutonia". Da« jtoeite Goncert braute: Rubin«
ftein'«Oceanfr)tnp$onie, „Gurt)antr)en*Ouöerture",

Rfinftlerct)or»on3Renbelfifo&n, wieberumGl)8re au«
„Rienii" unbbieOut-erture jum „Römifa)enGar>
neöal" »on Serlioj*). 3cb, glaube man fann bi« jefct

nod) bie beutfdjen Goncertcereine jagten , weldje fol$e
Programme jur {Regel madjen, unbnidjt etwa t)öd)ften«

*) <S« ift oeaetcbnenb genug, bafj bie Ocean»@om»bonie ber

Me»«?)orferÄritif nid)t jugefagt bat, »äbieub fit bie Serlio»'.

fA}e Ouöerture flberau« riibmt. „Äubinjtein'S gompbonie bat
un( enttäufibt", fcbreifct ber SReferent bei SReto-^orftr MusicaJ
Review, »beim mir erwarteten nicbt nur mebr unb befftre 3been
in ibr, fonbern autb mrbr ®efd)i(f unb Originalität." SWan fanb

nur im britten ©ab. (©t&erjo) geifheicbe unb originelle 3üge,
aber im ©d)lu|j be« legten ©afees eint Sopie be« finale ber
„Xann&5ufer»Du»erture"! 8n bie tanbgreiflicbeu 3Wen.
belsfobniaben im erften unb jtoeiten @aö Weint man ftä)

toeniger geflogen tu baten, bagegen ift bie «empörter Äritil

aeancirt genug, bem ffomponifien einen Corwurf baraue
»u m ad) en, bag er f ei nerSijmp&o.nie lein Programm
beigegeben babel — «SBa« für einllnterftibieb »toifeben biefem
BJerf unb ber ©erlio j'feben Ouoerture !" fäbrt ber Referent fort

unb betounbert nun niajt nur SBerfio j' infirumentale Äunft, fon«

bem antb bie »fd)önen öebanlen", roelcbe bie Sbficbten be« (Jörn«

beniften fo ~bortrefflicb cbaiaheririren". — SWan eergleitbe bod)

gefSOigft biefeKritif mit einer SBerliner ober2J?ün*ener, unb frage

fid), too bie mufitalifcbe anteiligen; üßt: 3m uerfdjrienen

?anbe be« fcumtug, ober in Spree, unb 3far«Stben? 3). C.

einmal a(« %u«nat)me bamit prangen. 6arl SSerg«

mann mar aber hiermit nod) nicb.t jufrieben, fonbern

hat feitbem in imei aufeinanber folgenben ßoncerten

„©bmp^onifdje Dichtungen" öon 8if jt jur Sluftüb^rung

gebrad)t. Ueber bie aufjerorbentlid) günftige Aufnahme
ber ,,Preludes" »urbe bereit« in 3ix. 10 b. 81. bertd)«

tet. Unb ma« faat bie 9?e»' s2)orfer muftfalifdje treffe

baju?

„Die Programme ber 8ergmann'fdjen (Joncerte

repräfentiren im®ebietberdnftrumentatmufif bie työdj*

ften fünftlerifd)en8eftrebungen ber@egenmart.
Da« ift gani in Drbnung. Denn tsenn e« aua> recb,t

angenehm fein mag ju beraubten, ba§ man bie SDieifter«

©t>mbb,onien 8eetb,o»en'e niemal« ju oft ^Srenfönne,

fo fragen mir : tooiu fmb benn bie neuen SBerte moberner

(Jomponiften oorfjanben, menn man un« immer nur mit

(ängfi 8efanntem tractiren ttnO ? Unb abgefet)en baeon,

tonnen in unferen Sagen ÜDcufifer unb 9Rnfi!«
freunbe ebenfotoenig, toie ©djriftfteller unb
Rritifer auf »trfIid)e8ilbungStnfprud) machen,

fo lauge fie ficb nidjt mit ben »oriüglidjften

SEBerfen ber febenben gehörig oertraut gemadjt
^aben. Defjt)aI6 muffen bie 9c*e»*?)orfer iKufifer

$»rn. Bergmann feb^r banfbar fein, ba§ er it)nen ©e«
(egent)eit giebt, fid) über jene neuen 2Berfe felbft ein

Urtt)ei( jn bitten, tt>eld)e gegentoärtig in (Europa fo Ijedj

erhoben »erben *)."

SSJir mad)en bem unbefannten Referenten jenfett

be« Ocean« unfer aufrid)tige« Kompliment für biefe ©e«
finnung, unb »erfid)ern it)n unferer märmften ©ümpa«
t^ien! — Seid)t tonnten mir biefe mufitalifcbe Steoue

noa> weiter au«be^nen , befdjränfen uu« aber für bie««

mal auf »orftefyenbe £b^atfad)en , bie mir unferen 8efer

mit jenen ju vergleichen bitten, toela) e unfere mufttalifct)en

Referenten ©. in Sincinnati unb SEBollenb^aubt in

9?em<^)ort in b. 81. ju oerfcbiebenen 3eiteu »eröffent«

listen**). SKan lefe bort nad), mie man u. a. in (5 in«

cinnati bereit« bie Ouoerture ju „£annt)äufer", St)öre

au« „Dannljäufer" unb „Cob,engrin", @t)öre au« ,,$a«

rabie« unb ^3eri", fottieba« „3igeunerleben" »on©d)u«
mann >c. aufgeführt t)at, unb bei größeren SWitteln nocb,

biel tnetyr (eiften mürbe. 2Bir tonnten unferen heutigen

Srtifel aud) nid>t mürbiger abfdjliefjen , a(« burcb, bie

2Bieberc)olung ber SBortebe« Sincinnati«Sorrefponbenten

am ©djluffe feine« legten Briefe«, roeil fie au« birecter

eigener Slnfdjauung beftätigen, ma« mir au« ferner

Beobachtung nur inbirect ju fcb,lie§en »ermodjten:

„©lürflictjermeife fd>eint ba« fteid) be« Birtuofen«

tt)um« in ben Bereinigten Staaten met)r unb me^r feinem

Snbe ju natyen. Da« publicum wirb ber Ringer« unb

*) „New-York Musical Review and Gaiette." Vol. X.
Sir. 1, Dom 8. Januar 1859.

••) 8anb45 (1856), «ag.256. — SBawb 46 (1857), $ag.92
unb 180. — öanb 48 (1858), ^ag. 175.
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fte^lfertigteiten unb ber »ielen ni<bt«fagenben ftünfteteien

überbrüffig , unb man barf Die« al« ein gute« 3e'$en

anfeljen für ba« ebentueüe ©ebenen ber wab^aft guten

ÜRufif in biefem ?anbe ber 3ufunft. 2Röo>ten anfiatt

ber gebirnlofen Sirtuofen nur me$r matyre ftfinfiler »on

(Europa b/rüber tommen! Die neueren refortnatorifcb.en

Seftrebungen in ber ÜWuftf würben bjer einen fruchtbaren

Soben ftnben. Samt ein SBagner ober Sifjt herüber,

er mürbe fidjerlici) balb einen großen flnijang gewinnen.

Der Hmerifaner weiß ©eniatität ju erfennen unb ju

fcbä&en, unb fo fefcr mie fein SÖruber, ber (Snglänber,

gegen alle Neuerungen ifi, ift er für alle« Neue unb

für aQe begrünbete Reform eingenommen. Oi) bin ber

Hnficbt, baß beutfdje fIRufif eine große 3utunft
in ben bereinigten Staaten Ifat, unb möchte ba«

dntereffe baran ben äcbteften , gebiegenften ftünfilern in

Deutfdflanb an« $erj legen."

SBJir finb »on je$er berfelben 21nfid}t gemefen, unb
toieberbolen bleute, wie »or fedj« darren, ba« ©tauben«»

betenntnifj:

„SBeftmärt« jiebt bie Äunftgefd>idjte!"
$oplit.

Aus Dresöen.
gebtuot.

Noch immer beraubtet „£annl)aufer" bie unbe«

ftrittene $errfd)aft auf unferem Nepertoir, mätyrenb

„Oberon", „ftreifdjüfc", „{Robert", „Hugenotten",

„ißroptyet" unb „(Entführung" mit je einer SJorfteKung

ju nennen finb. 9m 25. Oanuar mürbe „Diana »on

Solange", große Oper in 5 Steten »on Otto $recbtlr,

SDfufif oon $.©.3.©. (©r. $obeit bem $erjog (Ernft

»on ©adjfen*(5oburg«@ottya) juni erftenmafe gegeben.

Da« Sujet, ber portugiefifeijen ©efebiebte entnommen,

fällt in ba« 16. dab,rb,unbert unb ifi in ber ftürje folgen«

be«: Der Sßrinj »on (E»ora unb ^Sjjilipp II. »on Spanien

fenben, ber eine ben SRarqui« e. SSarfal, ber anbere

ben guego« an ben portugiefifdjen $of, beffen bem £obe

nab,er ffönig ^einrieb über bie 2b,ronfolge ju beftimmen

b,at , um al« ^rätenbenten aufzutreten. Diana ». So»
lange ift bem guego« beigegeben , um ber ©enbung be«

ÜRarqui« entgegen wirfen ju Reifen. Portugal« $err«

fd)er ift bem $rinjen geneigter al« bem fpantfdjen

^ßb'üpb, ber $abji jebod) brängt jur (Entfdjeibung für

lefcteren. Sonig ^einrieb ftirbt (Slct 3) offne enbgültige«

Üeftament. Die SJerroirrung fteigt. Diana, untreu ber

ib,r jugebadjten SRotte, meil »on mab,rer Siebe ju 33arfal

erfüllt , fud)t biefen gegen guego«' gewalttb.ätige« SJor»

geb.en in ber Sacbe feine« $erw ju fchttßen , gefäfyrbet

aber babei baä eigene feben, inbeinguego« ba«33erbält«

niß burcbfdjaut. 83arfal entlebigt ftcr) feine« potitifeben

©egner« unb Diana gelangt in ben glücfltc^en ®efifc

itjrer Neigung.

Der Serfaffer be« Sertbucbe« b.at ba« ©eine reb>

lieb, getb.an , ber Sompofition vielfache ©rfebwerung ju

bereiten. Die erften 3 Acte enthalten in ju breiter, faft

unbeb.filflicb.er SRotioirung ein intereffelofe« 3ntriguen«

foiel, bei meldjem bie beteiligten ^Jerfonen meber unfere

Sufmertfamteit feffeln, noeb unfere Sb.eilnab.me geminnen.

Der fürfilicb.e lonbicb.ter marb babureb, genötigt , feine

ffräfte an »iele unnötige 2Borte ju »erfeb.menben , fid)

bagegen in breiter auSjufübrenben ©ä$en unb Snfemble«

feb.r einfebränfenb ju »erhalten. $at er fitb. in ber bra»

matif(b.en ©eftaltung ber einjelnen ^erfonen ber neueren

9Kd}tung angefcbloffen unb ber alteren recitatioifdpen

Beb.anblungdmeife entfagt, fo ift ju bebauern, bafj biefem

©treben feiten bei Sexte« fo wenig entfpredjenbe Unter»

läge geboten mürbe, um bem Drdjefter eine berebtere unb

cbaratterifiifdjere Unterfifi^ung befl »oealen Steile« ju

übertragen. Srft bie beiben legten Slcte enthalten brama«

tifeb.e (Sonflicte, beren Söfung wir mit größerer Spannung
entgegenfeb.en mürben, menn unfere Eingabe nid}t bereit«

bebenflid) abgefcb.wad)t morben wäre, ^ier nehmen
wir ein ganj anbere« dntereffe aueb. be« Sonbid)ter«

Wab,r: febwungooü, begeiftert unb wirfung«(eicb. tritt

un« eine energifcb.e unb tb.at(räftige Natur entgegen,

in melier ein günftige« ©efcb.id fo reiebe ©aben in

feltener SBeife »ereint ^at. SBenn, mie fdjon ermähnt,

nid)t unbemer!t blieb, ba§ ben gorberungen ber Neujett,

wie fie fidj fo glänjenb 33ab;n gebrochen, meljrfacb.

Nennung getragen mürbe, fo ifi audj nodj b.er»orju«

b.eben, bafj fteb. nirgenb ba« ©treben burdj roob. ifeile unb

befannte SNittel ben Seifall ber äRenge ju geminnen

funb giebt, fonbern ber 6m»pnbung nur berjenige 8tu8«

brud »erliefen mürbe, mie er fidj in ber ©eele be« Sont»

»oniften geftaltete. Sebenbige unb jutreffenbe Sb.arafte»

rifttf, »orjug«weife in ben leibenfdjaftlicb.en ©ituationen,

ifi in anerlennen«wertb.er SBeife geboten unb ein (Ent-

legnen frember dbeen geroiffenb.aft »ermieben. ginben

mir bagegen über ber »Orienten Oper ©r.$)ob.eit, „Santa
Chiara", einen meib.e»oOeren @rnft ausgebreitet, einer

noeb tieferen SJerfenfung in ben ©egenftanb etltfprocb.en,

fo fei, ba nun einmal für ba« ^Jrecb. tler'fdje jejtbud)

entfdjteben morben, bemäBerfe felbft ein Sormurf leine«»

meg« getb.an,' fonbern nur ein 33ebauern angebeutet, bafj

bem Äennerauge »erborgen blieb , ma« jebem Unbefan-

genen fofort einleuchtet. <£« ift ba« eine @rfcb.einung,

ber mir öfter begegnen , näd)ft ber Jontunft jumeift in

ber 3Ra(eret. Den in »orliegenber Oper niebergelegten

mufifalifeb.en ©ebanfen eine große Sebeutung beijulegen,

ober tb.r eine glänjenbe 3utunft in 3lu«ficbt ju ftellen.

fönnen mir un« nidjt unterfangen; menn e« aber ein

Serbienft ift anfpreeb^enbe unb reeb.t befriebigenbe melo-

biöfe lonweifen ob.ne alle ^ßrätenfion oorjufüb.ren: fo

mag unfere änfiebt a(« eine günftige immerhin angefeb.en

werben, wie fte aud)üon ber großen 9Rebrbeitbe«^}ubli=

cum«, auf bie wir Weber ju ciel, nod) ju wenig ©emietjt
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legen, geteilt würbe. Sefonberer «Beifall würbe bet

Komanje ber Diana, bem Quintett unb Serjett be«

jmeiten, bem 2Rännerquartett be« britten, ber Slufrutyr»

fcene unb ben Duetten be« eierten unb fünften 2lcte«

Styeil. ©ämmtlid>e in ben {»auptpartien befdjäftigte

ütjnenträfte — grau 8firbe«9cel> (Diana), grau
Kr eb« (Katharina), $r. Sidjatfdjed (SWarqui«) unb

$r. äRittermurjer (guego«) — waren mit 8uft unb

greube bei ber ©ad>e, fo bafj bi« je|}t eine viermalige

Aufführung möglich, war. Die SJorftellung felbft mar
eine glänjenbe unb t)ätte ben Intentionen be« SLonbid)«

terfl nodj meb> entfpro$en, nenn ein burdpweg rafd>ere«

£empo beliebt worben märe.

Die brei legten ber fedj« ©bmptyonieconcerte fan*

ben am 15. December, 7. unb 28. Öanuar ftatt. 2Bir

b,örten in bem oierten berfelben SBeber'« Subetoueer«

ture, ÜRenbel«fob>'« 3t bur-©omp&onie (9?r. 4),

GLb^erubini'« Ouvertüre ju „2oboi«fa" unb SBeettjo«

oen'« g bur ©ümptyonie (9er. 8). <S« würbe gegen bie

Uiecutten gebauter ÜBerfe etwa« <Erfceblid>e« nid)t ein«

juwenben fein, wenn man berfidftdjtigt, bafj ein l)Bd)fte«

©elingen t>on Umftänben abhängig ift, beren @unft

Weber vom Dirigenten , nod) oon ben SÖtitwirtenben er«

jwungen werben tann. iBeettyooen'« „(Soriolan'Duoer«

ture", bie ju „gauft" xna ©pofyr, fowie bie ©bin»

pI}onieoon$atybn(<5«bur) unb33ett$ooen(^$aftorate)

gehörten bem britten Soncertabenb an. ©eit ©poljr

feine Ouoerture ju „gauft" fdb)rieb , finb bie änforbe»

rungen an Qtljaratterifiif ber £onfprad>e burdj eingeben«

bere ©tubien groger SReifiermerte , wie aueb burefy bie

erfolgreichen SBeftrebungen ber neueren 3ei* Ju "net
$itye gefteigert worben, bie und einen bem entfpred)enben

äftafjfiao an obige« 2Berl ju legen nid)t geftattet. © p o b, r'fl

9?atur ift überlauft nid)t baju angetan grogartige unb

gewaltige Obeen au«jufpred)en ; mir festen ib,n lieber

unter «Blumen waubeln. Siele« Öntereffe bot ba« fed)«te

Eoncert. Die Ouoerturen ju „Sfttjer" oon {»anbei

(com». 1720) «nb 3U„2ear" oon ©erlioj, SDiojart'«

©brnp^onie in S (mit ber guge) unb Seet^ooen'«
„(Eroica" befdjloffen ben Snclu«. Die Kraft unb <Snt«

fdjiebentjeit , mit ber {»anbei feine ®ebanfen jeberjeit

au«jubrütfen weiß , bjnberten nidjt , eine Sefcfyränhijeit

be« Üonmaterial« ju oermerfen, für roeld)e nur eine

wedjfelreidjere inftrumentale Klangfarbe au«gleid)enb

einjutreten oermag. <£« befdjlia) un« bod) ein -leife« @e=

füb,l ber SKonotonie bei biefem au« brei ©äfeen befielen*

ben, übrigen« mannhaft «fejien lonftüd. Serlioj'

„?ear«Ouoerture" blatte t>or aQen Dingen eine boppelt

ftarfe SBefeöung be« Ordjefter« unb eine größere Slnjab^l

groben erljeifdjt, um ju richtiger ©eltung ju gelangen.

©0 wie $aubn'« ©qmpljonien bei maffenljafter 33c»

fefeung nicfyt gewinnen, fo oerlieren umgefefyrt bie SBerfe

oon SBerlioj an ifyrer 23ebeutung, wenn biefelben in

(leinen 5laumoer()ältntffen unb oon fleinerem Ordjefter

ausgeführt werben. Die (Sonceptionen biefe« Sompo«
niften bebingen fo ungemB^nlidje gorberungen. Ob für

biefe Ouoerture ber größere Ib,eil be« publicum« je

gewonnen werbe, möchte ju bejwetfeln fein; wenn wir

aber oon fonft redjt oerftänbigen Stuten biefelbe af« gar

ju trau« unb wunberlid) bejeieb,nen b,örten , mödjte bod)

einjuwenben fein, ba§ 33erlioj burd) biefe« SBer! mit

ber ,,©d)wei)erfamilien<Ouoercure" in Soncurrenj ju

treten nid)t beabfidjtigen tonnte , unb ber Vorwurf befl*

felben einen ®ebantenau«bruo! erforberte, für ben ein

allgemeine« SSerftänbnijj ntd)t fofort »orau«gefeftt wer«

ben tann. Ob^ne btefer ßompofition aflju warm ba«

äöort ju reben, fei bod) ber SapeUe unb beren Dirigenten

©rn.Sa»ea«ü)c. ftreb«, unfer Danf ootirt, für bie bar«

gebotene ®e(egenl)eit , biefe« £onfiütf wieber einm il ju

oernet)men. 9Bir fd)eiben oon biefen ©ompljonieconcerten,

al« einem ®lanjpunct ber ©aifon unb b^offen für bie

nadjfte neuen ©enüffen — SBerfen ber Vergangenheit

unb ©egenmart — entgegenfeb^en ju bürfen. Dem 8er=

nehmen nad) foQ bie SKufje be« Sommer« baju benu^t

Werben, ba« neue Programm oorjubereiten , um bem
großen Uebelftanbe be« Mangel« an^eit ju ben nötigen

groben geeignete Sbb^ülfe ju tb^un.

RJottfetung folgt.)

Aus Königsöerg.

3Jiit befonberem Vergnügen unternehme id) e«, über

bie Soncerte ber $£>. 0. öülow unb i'aub ju berich-

ten. DerSSefud) biefer Künftler war eine freubige Ueber«

rafd)ung; ber ©efebmad für bie ^öb,ere Sirtuofität brob^te

bereit« ju eerfiegen, ber SDcafjftab einer SBeurttjeilung be«

oirtuofen Können« fd)rumpfte merflia^ jufammen; —
nun aber ift unferm publicum wieber ein (£infet)en in

ben ©tanb ber Dinge gewährt, e« wirb wieber Sebeu»

tenbe« unb ©eringe« ju unterfa)eiben unb ben Dilettan«

tiömu« in ben (Joncerten oon »ir(lid)er Kunftleiftung

richtig ju fonbern wiffen. SBer moöte ben Dilettanti«»

mu«nio>t adjtenl er ift ba« lebenbige ©inbemittel jwifd)en

Künftler« unb $o(t«fpbäre, unb feine Silbung bleibt

immer eine ber widjttgfien aufgaben, beren notljwenbige

8erüdfia)tigung eben ber mufifalifdjen ^Jäbagogil fo b,o^e

2)ebeutung oerleib.t : benn it;r 3iel ift lebiglicb, ba«, ber

Kunft einen empfänglichen unb fruchtbaren ©oben im
Soll ju bereiten; — aber: ber Dilettanti«mu« foQ

nid)t au« feiner ©pi;äre berau«treten unb eine Sebeutung

ju ufurpiren fudjen, bie ib,in, wegen 9Wangel an grünfc«

Iict)er tünftlerifcber 23ilbung be« ÜBiffen« unb Können«,

oernünftigerweife nidjt jufommen tann.

Die{)^. o. 58ülom unb Saub b^aben in berltyat

ben richtigen 33egviff oon ib,rer tünftlerifdjen ©teüung

;
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fie §aben jur S^re ber Äunft unb jur greube aller Äunft»

finnigen gefpielt, unb jWar in »ier febr befugten £on»

certen. 33eibe Äünftler Ijaben ba« miteinanber gemein,

baß fie auf ber ©pifce ber 33irtuofitat flehen. 33e»or

id) ju einer 93efpred)ung ber einzelnen Seiftungen biefer

beiben eminenten SReifter übergebe, fei mir eine ^aral»
lele jwifdjen ßlavierfpieler unb ©eiger ge»

ftattet; nid)t au« perfönlidjem, fonbern au« allgemeinem

@efid)t«puncte. <£« ift in ber 9fotur ber ©adje begrün»

bet, baß ber Slacierfpieler ein weiteres 9teid) tyat al«

ber ©eiger; ein Sluöfprud), ber »iefleicbt für ben üWo»

ment lebhaften SBiberfprud) erwecft, inbem man fid) ber

Ginreißenben SBirfung eine« fdjönen ©eigenfpiel« erin«

nert; aber eben baran »ermöcbte fid) öiefleidjt eine 33e=

weiöfübrung für ba« ©efagte fnüpfen laffen: infofevn

e« nämlid) gerabe »orwiegenb im ÄlangWefen be«,

gleidjfam $>erj unb ©inne einfpinnenben , melobifd) ge«

jogenen ©eigentone« liegt, ma« fo unwiberfteljlicb,

wirft. £)ie« ift aber eine rein natürliche ©eite, feine

unmittelbar ffinftlerifdje (obfdjon fie ber Äünftler ju

bilbenGat). SDian erwäge Gier »orfidjtig unb wolle

j. 33. an ben ©ef ang benfen, ber bod) nod) weit meb.r

als bie ©eige wirft: er ift eben ba« menfd)lid)«ft)m«

patGifcbfte ftlangorgan, weil Da« ÜJ?enfd)lid)e feiber.

2)a« ift aber junädjft bie reine Statur, abgefeben »on

ber Äunftbilbung. 2Ba« nun biefc, bie fiunftbilbung im

Üedjnifd)en betrifft, fo glaube id), bafj j e b e « wab,r=

Gaft mufifalifd)e Snftrument, obwohl an } icb, begrenjt,

in feiner 31 r t »on ©djwierigfeit in ber 33ebanblung

für ben Äünftler grenjenlo« fei, unb bafj alfo

ftrenggenommen ein leiste« Onftrument gar nicbt

eriftirt. Der Slaeierfpieler wie ber ©änger, ber ©eiger

wie ber SJiotonceflift, ftlätift unb Gontrabaffift f)aben

gleite ©d)wierigfeit«grabe, nur »erfdjicbener 31 rt

finb fie — unb nidjt nur erfdjöpft fein einjelner 93irtuo«

bie tedjnifdje fiunft feine« Onftrument«, foubern alle 3U«

fammen, Don Anbeginn ber Sunftgefd)idjte, vermögen c«

nid)t : wenn eS mit ber Siedjnif am @nbe ju fein fcfjicn,

fo fam plßfclid) ein 95irtue«, ober e« famen burd) einen

genialen (Somponiften neue Öbeen unb — eS gab wieber

einUReljr imSWeer be« früt)er SBorb,anbenen. 5Die 3Bir=

f ung fann nur febjr bebingt entfdjeiben! e« fann 3. 93.

ein einfache Sieb »on nur leiblidj gebilbeter guter ©timme
eine un»ergleid)bar größere äBirfung madjen, als bie fa«

belfjaftefte 93irtuofttät auf ber ^Jofaune, — wo bann ber

<ßofaunift al« S ü n ft l e r bot)er fielen würbe. Uebrigen«

B^aben aud) in ber Sücuftf bie „SBirfungen" ib,re febj »er»

fdjiebenen 93ereidje : e« fann Griner auf ba« ©emütb, ber

Änbere auf bie ©inne ober auf bie SReflerion wirfen,

unb bem (Sinen ift biefe 2lrt ber SBirfung Me«, jene

9?id)t«. (Sin rüGrenbe« Sieb unb eine 33 a d)'fd)e $ua.t,

eine fdjmefjenbe Dpernmelobie ober gewagte Saufer,

afle8 fyat feine 33erel)rer — wonad) bie furio«*»erfd)ie»

benen ©timmungen im juljörenben publicum ungefähr

gu ermeffen ftnb. — 6« fommt nun aber ju tiefen eben

befprodjenen natürlichen unb tedjnifcben ®efid)t«puncten

nod> ein anberer: ber mufifalifcb»ibeelle. Unb
wenn man bie mufifalifcb=reicbfte ©eigenpartie, bie con
ber ^erfon beö 3Sirtuofen allein ju bemädjtigenbe ©olo«

ftimme nimmt unb ibren Obeengebalt b,unbert mal bo«

tenjirt, bann fommt nodj nid)t fo »iel beran«, wie ftdj

in Einer großen 33eetGo»en'fd>en ©onate, £)». 57,

ober 106, ober lllconcentrirt, Oberin einer oollfaftigen

33 ad) 'fdjen ftuge für (Slamer (— bie man bod) woljt

grfinblicb »on einer 33ad)'fd)en ©eigenfuge unterfcbei»

ben wirb, benn in foldjer ift »on einer burdjgebenben
SDtebrbeit melobifd) =

f ortflief;enber „©timmen"
eigentlich feine SRebe.)

3)er ^ianift b,at alfo einen unvergleichbar g r 8

»

fjeren muf ifalif djen ^beenfreie ju burd^leben,

bie Literatur für fein dnftrument begreift bie gefammte
SWufif überb,auöt in fidj — benn meldjee ©tücf wäre

nicbt bem (5fa»ier jugänglid)? finb bodi bie 33iolinetuben

Äreujer'S, ba« 9)tenbel8f obn'fdje unb33eetbo»en'»

fd)e SBiolinconcert, 33 ad)'« 33iolinfonaten k. fürSlaoier

gefegt ; baju fämmtlidje Partituren, wie aud) Quartette k.

finb bem &la»ier ju fpielen möglid). — 2Bie ba3 3nbi»

»ibuum jiir ÜRenfcb^eit, fo etwa ftel)t bie ©eige jum »ar=

titurmäcbtigen Slacier. 3)efl ©eiger« größte elementare

©djwierigfeit berubt in ber Intonation , bie loncerbin»

bung ift iljm 9?id)t«, benn fie rnacb^t f"b »on felfcf* im
93ogenjuge ; bagegen ift bie ftlangjieGung unb ftrertge

ebenmäßige ©ebunbenb^eit be« S(a»ierföieler8 erftt

©djwierigfeit, bie Ontonation aber giebt bie fic^tbart

Üafte — ber 33egriff einer „Intonation" ift auf ba«

Slaoier nicbt einmal anjuwenben.

3d)' babe ben SSergleicb beiber dnftrumente weitet

burcbgefübjt, junäcbft um feiner felbft willen, bann aud)

um ju jeigen, wie weit ba« gelb eine« Slacierfpieletj

nod) immer ift, felbft wenn er mit einem ju vergleichen'

ben ©eiger auf berfelben @ntwicfelung«fiufe fteb,t: fie

tonnen 33eibe »om 'S. u « gang«puncte gleicbweit fein, unb

boeb fann ber ßlavierfpieler noeb einen weitern Söeg cot

ftcb b^aben, wenn er wa« SRedjte« ift. tiefer wet-
tere SBeg berubt nicbt im Secbnifeben an fid) , fonbern

in ber ©roßartigfeit be« ju bewältigenben mufttatifd)en

(Jbeenftoffe« ; e« refultirt ^ierauö : baß ein ßlavier»
fpieler, im SBergleicbe mtt einem it)m ebenbürtigen ©ei«

ger, im fpeciellen rein mufif alif d)en ©inne bie

größere 33 ebeut ung für fid) t)at; — benn er bat e«

mit mefjr SKuf if — ja, gemiffermaßen mit ber @e»
fammtmufif ju tbun. -3ft bod) ba« Slavier ein ei»

gentlid)e« domponifteninftrument, für ba« mand>er

ÜReifter (j. 93. 33eetbo»en in ben ©onaten Dp. 106

u. a.) unwiUfürlid) fnmpt)onifdie ©ebilbe fd)afft. Ob
bie Sfiftenj be« ßla»ier« ober ber ©eige für bie ©e=

fammtmufif wichtiger fei, ift teid)t 3U entfd>eiben: man
ne^me einmal an, eäfoüten fdmmtlicbeOnftrumente auf=
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työren, bis auf (Sine«. äBeldje« fotttc bie« Sine fein —
toenn fein „begleitenbe«" jweite« Onftrument bliebe?

— 9?ur allein ba« SlaDier lann alle« 3been ju«

gängtid) fein, »eil e« im 83efonbern für feine einzelne

3beenort ifi.

2Wan mufj ba« bi«ljer ©efagte einfeb,en unb mufi»

falifd) im allgemeinem ©inne fein, um ben Slu«fprud)

ridjtig ju berfteljen: bafj und ber Elaoierfpieter ». 93ü«

low tünftletifd) fernerer in« @e»t<^t fällt, al« ber

©eiger Saub, obfdjon 23 eibe gleid) l)od) fielen unb

obfdjon biefer meb,r (Sinbrud
1

auf ba« © em ü t i) madjt

unb an ftd) abgefd)loffener ifi, al« jener ; — bagegen

wirft ». S3filow auf ben gangen ÜHufifgeift, in

meinem ba« „©emütb/' al« Iljeil aufgegangen ift unb

folglid) nidjt für ftd) berü&rt gefüllt wirb. Da« ift

eine ljßljere 3ßirfung«weif e, bie eben barum 2Jt\m«

Aen frember ifi, »eil eine gleicbe S9ilbung unb Ijarmo»

nifdje @inb,eit aller ©eelenfräfte baju gehört, bie nidjt

attjuljäufig angetroffen »irb. Die« ifi audj ber ©runb,

warum felbfi feb,r gebilbeten muftfalifdjen beuten bie ge»

füb^Doüe unb gemütbjidje 2Rufif über alle SWuftf

geljt. 9Ber lefctere« aber untertreibt, ber ftürjt bebeu«

tenbe ffunftwerfe (j. 33. con © e b. 33 a dj) Don ityrer

ipoty b^erab in ba« 9Jid)t«.

Onbem id) ben SBunfd) au«fpred)e, baß id) mit

Obigem nidjt mifjoerfianben fein ntödjte, unb inbem icb,

nod) eigen« fage, ba§ id) nidjt etwa ben (Slaoierfpieler

J)BI>er ad)te al« ben ©eiger, fonbern bafj mir SSeibe (wie

jebem »ernünftigen üttufifer) gl e icb lieB ftnb, — fomme

id) auf unfere jwei ljod)öeret)rten' ffünftler al« (Sinjelne

ju fpred)en.
(3<*tu& folgt.)

Briefe aus <fraaftfurt a. 917.

(S4111&0

Der SRfifyl'fdje herein gab imDctober al«(£on«

cert ©lud'« ,,'illcefte" unb $ anbei'« oratorifdje San»
täte „Da« ?lleranber«geft". Die ©otifien »aren bie

Damen JBeitb, unb eine unferer begabtefien Dilettan«

tinnen grl. 2. unb bie §£>. Saumann, £ill, 3<m "

m ermann unb S?ef er. 3n bem Sinmifdjen einer Oper
auf oratorifd)em ©ebiet glaubt ber Beobachter ben fübnen,

fo rafd) fid) auffd)»ingenben ©eifi biefer nod) jungen

Slnfiatt ju erblicten, ein ©eifi, »tiefer berfelben ein fo

fdjnelte« 8ienomm6e oerfdjafft b,at unb ein fo günfiige«

<Brognofttfon fiellt. 3lud) bürfte in biefem Sinmifdjen

ein nad)aIjmungS»ertb
r

er Uebergang ju pnben fein, ba

foldje ältere Opern bem publicum auf ber 93ütme felbfi

oft gänjlid) unbefannt bleiben. SBa« nun bie SBaljl

beiber t>ier angeführten SBerfe betrifft, fo fmben »ir fo*

gar eine geroiffe SSejieljung barin , inbem fte j»ti Der»

fdjiebene Kunftperioben in bem Seben ifyrer Stteifter

bejeidjncn; „tllcefie" al« 9?enooation be« Damaligen

Opemwefen« (1776) unb „Da« Sleranber»ftefl" al«

Uebergang au« ber Oper in ba« Oratorium. 2Ran lann

felbfi beibe Söerfe b.intereinanber b,Bren , ob,ne in feiner

oratorifdjen ?lnbad)t geflBrt ju werben. Dod) m8d)te

icb, ju einer SBieberfjolung berfelben, ungetrennt, nidjt

ratzen. S3ei ber langen Dauer muffen am Snbe bie

legten SJcummem berlieren.

Da« „3Beiljnacbt«oratorium" (bie vier erflen ber

fedjö S88eib,nad)t«cantaten) con @eb. 93acb, im üabre
1734 componirt, würbe im oerfloffenen 9?o»ember in

unferer beutfdj'reformirten ffirebe tsomb,ieftgenS ä c i li e n

«

verein mit aQ ber frommen SD8eife, geiftigen ffraft unb

tonifeben ßinb,eit gegeben, »oburd) fid) biefe« dnflitut

oon jeb,er au«jetdjnet , unb in biefem ©inne nunmehr
»ie eine ©ranitfäule unerfd)ütterliaj bafieb,t. $r. 3R e f f e r

bat ba« SJerbienft, ciefe« ^Jracbtwerf b,ier jum erflen«

male jur 9luffüb,rung gebraut ju b,aben, unb ber (Srfolg

»ar um fo meljr ein tief empfunbener, al« nid)t minber

biefirdjlidjenSRäume ju einer frommen (Srtyebung »efent«

liebj beitrugen. ÜJlitmirfenbe »aren b,ier bie Damen
9fiffen.©aloman, fteffenb,eimer, Ouilling unb
bie $£).<ßid}ter unb Saumann. On ber ^Bereitwillig«

feit beiben Vereinen unfere Opernfänger unb ba« Or*
djefiev ju geftatten, bürfte um fo meb,r ein 3tu8i"6 bon
ber So^alität be« engeren Ib,eaterau«fcbuffe« liegen,

ba biefe ©unft ber ©trenge be« jÜngfiaufgefleöten ^Jrin«

cip« wiberfpridjt.

SBer ftd) nun über ba« „SBeib,nad)t«oratorium"

genauer unterrichten wiÜ, fei auf ba« SJor»ort oonSBtl«

^elm {Rufi oermiefen, »eldje« ber con ber 93ad)gefeD»

fdjaft b,erau«gegebenen Partitur oorau«geb,t; ober aud)

auf ba«, wa« ©. Ib,. SDfofeoiu« in ben lertbüdjern

ju feinen Aufführungen biefe« SBerfe«, unb in feiner be*

fonberen Slbljanblung: „3 ob,, ©eb. 33 ad) in feinen

ffirdjencantaten unb Sb,oralgefängen" jum S3er(iänbnifj

gegeben b,at. SBer e« ftd) bequem madjen will , lefe bie

Diba«falia »om »origen9JJonat, ober fucb,e ftcb, »on t>ier

au« ben gebrutften Jert biefer bier Kantaten ju »er»

fdjaffen, welchem ein feb,r gebiegene« unb jenen Ouellen

entnommene« (Srcerpt torau«geb,t. Sud) eine SBieber«

bolung biefe« SBerfe« gleicb, ber „älcefie" wirb bon
Dielen ©eiten gewünfd)t.

Unb nun ju ben Programmen unferer biSljer

gegebenen oier 3Kufeen. Sieben ben ©tympb,onien

:

S3eetb, oDen £ moll nnb 31 bur unb 2Ro jart © med,

bebe idjbie britte Don 3acob5Rofenb,ain „Trübung«»
flange" b,eroor, bie meb,r ba« ©emütb, bewegt, al« bie

©inne aufregt. 2Bir finben tiefe« ©efüljlöleben mit

SBiffen unb oft red)t originellen ©rfinbungen gepaart.

Stile« ift geregelt , georbnet unb felbft frappante lieber»

gänge b,aben nidjt« S3arocfe«. 3um dufter b,at bem
(Sonipoiiijten augenfd>emlid) tie ^ßaftorale geeient ÜJcit

einem 9Bort: Siofentjain componirte feinen tarnen.

—
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Ouvertüren »on Seet^oven, ©djumann, Sranj
Saliner unb S^erubini.

Den ©efang vertraten: grau 9?iffen«©aIo«
man (Erfie ©cene ber Sita au« „Sbomeneo".) Sri.

^3eter« (ärie au« „Oberon"). Sri. E^arlotte V.

Sournonville (arte ber „Sitetlia) unb £r. ^5icr> ter

(Slrieau« „$an«£eiling" unb „Der SBanberer"). ger«

ner fangen bie (benannten Sieber von 3. 3?ofenfyain,

SWenbelöfotyn, 2Karfd)ner u.Sl. Son Snflrumen«
tali fien ift juerft Sieurtemp« ju nennen. Er fpielte

feinGoncert inflbur unb ein „2Wärd)en" für bieSioline,

ebenfall« eigner Eompofttion. $r. E. ©inger (©roßty.

SBeimar'fdjer flammervirtuofe) fpielte Soncert oon $a-
ganini unb Sfarbä« (ungarifd)er SRationaltanj) »on

iljm felbft componirt. ©tolje«, füfcne« ©enre, babei

fangvolle« Slbagio. Nomen et omen. $r. $. Srinf«
mann: Sioloncellconcert »on ©ottermann unb^Mjan»

tafle von ©ervat«. ©d)mung»oHe Sogenfübjuttg,

nobler Ion unb jum $erjen fpredjenber Sertrag. ©id)t»

bare« ©elbftoertrauen trögt bie ©id)er^eit feiner 2We«

d)anif in un« über. Seiben Sirtuofen würbe großer

Seifaß. ©oltermann'« Soncert in ber neueren gorm
ineinanberfließenber ©äfce, fd)eint ba« SRefultat gebie-

gener, auf 2)lenbel*f obn'fcbem ©runbe gebauter

©dwle. dntenfive Gräfte bei ruhiger S^ffung unb in*

tereffant befd)aulid)er Erfinbung. (Sine ad)tung«wertlje

Sirbett, bie ob^ne fyinjureißen befriebigt unb oft wofyltljut.

dacob 9?ofenb,ain. Da« 2Hojart'fd)e Slaoiercon«

cert in D moQ, mit meiflerb,after 3erglieberung, geiftigem

Serftänbniß uub be«b,a(b o^ne ade Prätention ober Äo-

tetterie mit tfünftlermfirbe vorgetragen. Sin ©alonftüden

fpielte er eine E an tilena, innerer ftampf unb ©toj«

ptyentanj. SBenn fidy bie meiften neueren ©alonftflde

gleichen, wie bie meifien Sieber e« tljun, fo tragen in ber

2:b,at SJofenb, ain'e Epifoben eigene« ©epräge. ©ein
©tilpljentanj 3. S. bebfirfte feine« Sommentar«. Daß
0. Äofenb. ain fid) aud) alt tapferer Sirtuofe bjemäbjte

unb allgemeine Slcclamation b,eroorrief, bebarf feiner

befonbern (Ermahnung. 35a« einjige 3nftrumental*En»

femblein biefen oier ÜHufeum«concerten war ba« Seet«
tyo»en'fd)e Quintett für $iano, Oboe, Klarinette, £orn
unb Sagott, »on ben $$. $. Seoi (au« 9J?annfyeün),

Saumann, SDceljner, ©öbel unb ©tegel mit gro«

fjer Sljrfurdjt cor ib,rer Aufgabe vorgetragen.

Diefe furj angebeuteten ©fijjen befunben nidjt«

beftoweniger ben ©ang unb ©etft ber SJcufeumSpro«

gramme unb erfeljen toir barau«, baß See tl) oben unb
2J?enbe(«foljn nod) ftet« bie tyerrfdjenben ©ötter ftnb

unb meb,r protegirt werben , a(« fid) mit bent vielfeitigen

Serlangen nad) ÜReljrfeitigfett verträgt.

Era«tnu«.

„Der Barßter oon Xagbab".

Äotnif^e Dper in 2 2tcten. Jejt unl> URufit »ort

$etet GorneltuS.

(Bum erßemnal aufgeführt in SBehnar, ben 15. ©ecember 1868.)

8efpro(bett »on £tlix JDräftkt.

(©<Wu6.)

Dennod) ift e«, wiefebon bemerft, Eomeliu« »oll«

fommen gelungen, ba« mufifalifd) e Drama aud) auf biefem

Selbe an bie ©teile ber alten Opernfd)äben ju fefcen,

ja meb,r nod), überhaupt für eine beftimmte Sorm ber

fpäteren fotnifd)en Oper ©runblagen ju geroäfa,ren. Unb
bie ju überroinbenben ©d)toiertgfeiten waren äußerff be»

beutenb. Oft e« bod) erft ein 3a^rjeb,nt b,er, baß Slot0»
jeigte, toie in ber fomifdjen Oper ber Dialog vermieben

»erben fSnne. Sin Unternehmen, wofür in ber Üb,at ber

fonft gerabe nid)t neuerungeluftige ©omponift be« ,,@tra«

beDa" ben beften Danf verbient , toelaje« jjebod) gleicher

3eit aud) jeigt, wie wenig man biefem ©enre ber Süb^«

nenmufif bramatifd)e 2Birfung«fäfyigfeit 3Utraute. £toat

b^aben immer nur biejenigen SBevfe ©lücf gemad)t, »eldje

neben anfpreebenber üWufif aud} ein intereffante« ©ujet

aufjiiweifen Ratten, allein lefctere« b,atte ftet« eine ganj

ifolirte Stellung. (£« fprad) feiner felbft willen an, unb

würbe oon ber 2Huftt nur infofern getragen, als biefe

manchmal bie einzelnen ^erfonen treffenb djarafteriftrte,

b,ier unb baaudj, obwol feiten, bie Situationen iHuftrirte.

Dod) bad)te man nie baran, baß gleid)9B agner einSom«

ponift mit ©lücf unternehmen tonne, einen ganjen ©toff

mufifbebürftig unb mufiferfüflt b,injufteOen.

Unb bod) war je^t (e« mab.nt mid) allerbing« an

ba« <5i be« Solumbu«), al« id) bie Erfüllung fab,, ber

©ebante mir nab^e, wie mittclft be« einzigen ©a(je« von

SDSagner: bidjtet nurba«, wa«5ÖJufif oerträgt, ba«@e*
tyeimniß ber Reform aud) b.ier an ben Sag fommen
mußte! Die jum Üb,eil entfe^licb unmuftfalifa^en lerte

eine« .,2BilDfd)üe", „^oftiOou", „9?orbftern" unb anbe«

rer $fiffigfeit«< unb Duuimtyeit«opern nötigten bie Ion«

fünftler entweber jur trivialen unb und)arafterifttfd)en

Sompofition, ober jur Ergreifung be« gefprodjenenDia«

löge«, ber alle« muftfalifdjer 30uftration SBiberftrebenbe

aufzunehmen blatte, aber bie 3Rög(id)feit einheitlicher

SBirfung natürlidj Von vornherein auSfdjloß. Setrad)ten

©ie jebod) ben Üert be« „Sarbier«", wie id) benfelben

Ob^nen im anfange meine« Sericbte« erjagte, unb fragen

©ie ftd) , ob nidjt in ib,m allein fd)on bie ©ewätyr ju

lefen für Einführung ber SBagncr'fdjen 9?eform aud)

auf bem entfernteren ©ebiete? Die SBi^e finb in itjren

$aupturfad)en immer auf rein tnenfcblidje @igenfd)aften,

Wie ®efd)wä(?igfeit, läd>erlid)cn ©tolj, Ungebulb unb

anbere meb,r juiücfjufüb^ren, bie rein mufifalifd) feb,r gut

au«gebrütft werben fonnten; unb xoai bie ^)auptfad)e

unb ba« ®ntfd)eibenbe für tünftige arbeiten , fie allein
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nehmen nidjt atleS Ontereffe in ztnfprudj. Die rein

Ityrifdten 2Womente, »nie idj fdjon früher bemerkte, gelan«

gen mit ©lud gu auSgebeljnter Vertretung, in ber 3bee

ber S?tebe liegt ber $auptangelpunct beS ©türfeS. — <£s

beburfte nun nur nodj eines eifrigen ©tubiumS ber

SB o g n e r'fdjen SBerfe, um ausgerüstet mit feigem $umor.
folcberSirtuofitätberßljaraitergeidMung, foldjem©cbön=

r)ettdfinn , »ie fte fdjon oben als 2)cerfmale ber Clor«

neltuS'fcben SDcufe erwähnt »urben, gu fcemerfftefligen,

maS bor lOüafyren jebenfafls für ein 3)ing ber Unmög=
lid)feit erflärt »erben toäre.

Um nun nodj eine r>om SBagner'fdjen ^Srincip

abhängige, fpectell mufttalifdje iJrage: bie formelle @e»
ftoltung ber Oper, gu berühren, fo glaube id> oben

bereits ermahnt gu b,aben, baß auch, ber Eomponift beS

„Sarbier bon Sagbab" mit ber alten @intb,eilung in

einzelne Hummern gebrochen, bieS ©cenen gebietet unb

in 3}cufif gefegt Ijabe. — @S mag r>ier aber audj noeb,

6,injugefägt »erben, baß er nidjt bloS ben gerftorenben

SBagner gur 9?icb,tfd)nur genommen, fonbern aua) bau

©eljeimniß beS Neubaues fennen gelernt. Die große

eminente Äunfi beS ÜWeifierS, im ©roßen, ©anjen gu

formen, b,at unfer greunb unb ©efinnungSgeneffe »ol

erfaßt, in ibjen Urfadjen ftubirt, unb in einer freien,

feiner eigenen $erfbnlid)teit entfpredjenben Sßeife gum
SuSbructe gelangen (äffen.

©omit tonnte id> meine Betrachtung ber fün|tlerifcb,en

Onbioibnalität con ty. SorneliuS für beenbet anfefyen.

Daß biefelbe ber Originalität nidjt entbehrt, leudjtet

eigentlid) fdjon aus ber gleichmäßigen (Sinairtung ber

brei großen SDceifter ber 9Jeugeit auf feine fdjöpferifdje

SWufe beutlidj genug Ijerbor. Denn nur »er einem ein»

jigen SUeifter Sintoirlung auf feine eigene Sntairflung

geftattet, einer eingigen fünftlerifdjen ©röjje fclabifd)

nadjguftreben fict) bemüht, läuft @efab,r, fid; feines eige«

nen ©elbft ju begeben. 333er jebod>, aie ber ©djöpfer

beS „Sarbier con S3agbab", bon brei fo gänglicb, oer«

fdjiebenen ©enieS, »ie Serliog, SBagner, 8ifgt, gu

lernen, beren berfdjiebenartige Sin»irfungen gu amalga-

mtren , unb mittelft berfelben feine eigene Segabung gu

läutern »erfteb,t, »irb gum minbeften als dnbioibualität

neu erfdieinen, unb fomit baS JRedjt gur ^ßrobuetion im

boüften Wage beanfprudjen fönnen. ©ooiel, feb,eint mir,

muffe SorneliuS ob,ne »citereS gugeftanben »erben,

abgefeb,en baoon, bafj, »ie gu b,offen fteb]t, großartigere

fpätere SBerfe uns nötigen bürften, ib,m eine noäj mefyr

als bloS inbioibueüe Sebeutung gu binbiciren. SBenn

man ?ifgt als mobernen SKogart anfeb,en fann (»enig»

fienS glaube i d) bieS meiner Uebergeugung gemäß auS»

fpredjen gu bürfen), fo mödj te unferem greunbe eießeieb, t

einmal bie Stoße eines neuen dberubini aufbewahrt
bleiben.

<£s fiünbe mir nun eigentlich noeb. als ge»iffenb,af*

tem Seridjterftatter gu, — bie Oper in ib,ren eingelnen

2Jcuftiftüden gu »erfclgen. «ber tr,eilS Öbj 9*uf naä)

Sürge, »eldjer ben Serfaffer ber Gomala=Slrtifel nidjt

allein bebrob,te, tljeilS ber Umftanb , baß eine neue 8e»
arbeitung beS SBerteS in SluSfidjt ftefyt, unb bie fefer

beS Blattes burd) bie neulid) erfolgte Beigabe beS rei»

genben ÜergetteS eine glängenbe ©t^lprobe in $)änben

^aben, läßt mid) bieS Unternehmen auf eine fpätere,

ruhigere $eit oerfd)ieben. 9?ur bem 9?amen nacb, mögen
barum bie b,er»orragcnbften Hummern beS SEBerfeS an*

geführt »erben. ,3uer fi bie reijenbe, meifterl)aft inftru*

mentirte Ducerture, bie mit einer j>öd)ft fomifdjen Sa»
beng ber Saßpofaune abfd)ließt, bann baS geniale, tfyeil*

»eife canonifd) gearbeitete Duett gwifdjen SBaftana unb

9curebbin, bie @r)afele beS SarbierS, fo»ie fein b,umor=

eoUer Monolog (SßaS b,at eud) 93vüber, in ben Xob
getrieben? i'iebe!), baS reigenbe iergett im g»eiten Acte,

ben d>arafteriftifd)en ÜJfuegginruf, bie buftige, poetifdje

SiebeSfcene, baS (änfemble an bev Jlifte (933er; ! 2Rnftapba),

fottie fdjlteßlicb, baS (gnfemble ©alam Slleifum am@nbe
ber Oper.

Um aud) ber Suffüfyrung nodj mit einem SHJorte gu

gebenten, fo fei »or aÜen grau o. SWilbe, biefer groß«

ten aller jejjigen barfteUenben Sängerinnen gebadet.

O^re ÜKargiana »ar eine b,errlid)e, poetifcb, buftige Set«

fiung, meierte ben Somponiften gu innigftem Dante »er«

pflichten mußte. $r. t. 9Jcilbe als Sb,alif blatte nidjt

biel gu fingen, aud) lag ib,m bie Partie tjiel gu tief, bodj

(teilte er biefelbe mit ber ifym eignen 9cobleffe unbSBürbe

bar. $r. 6a S pari (Scurebbin) leiftete befonberS im
g»eiten acte febj 3lnerfennenS»ertb,eS , ebenfo »ar $rl.

SBolf eine feb,r befriebigenbe Saftana
;

$>r. Änopp
aber, ber l^rifdje lenor ber SBeimar'fcb,en Süb,ne, ercel«

lirte gerabegu als Sabi. Der Iräger ber ^auptpartie,

5>r. 9iotb,, blatte »ob,l etwas belebter fpielen mögen;

aud) »ar berfelbe ftimmlid) feb,r rnbisponirt , fo baß ber

SBunfdj nahelag, ben fcn|ifeb,rgutrenomuiirten©änger

befyufS gerechterer 25Jürbigung, gum gmeiten ÜWale in

biefer 92oQe gu b,ören.

am ©d)luß meiner Sefprecb,ung angefommen, fann

id> nidjt unterlaffen, (JorneliuS nochmals gur fdjleu»

nigen Bearbeitung unb 3u fammenJ' e^unä De8 reigenben,

genialen SBerfeS aufguforbern. Denn nad> einem fo

großen 3<itu>>g^fcanbale Dürfte bie einfadje S3orfüb,ruug

feiner ionfd>öpfung am aüergeeignetften fein , baS ißu«

blienm aufguflären über baS ©ewebe bon Sügen, 93er»

leumbungen unb ©emeinbeiten, mit »eldjem ge»iffe

Seute ben ob^nebin nidjt ebenen SBeg eines in bieDeffent=

Iid)teit tretenben lonfüuftlerS bon oornb,erein gu ber»

fperren gebad>ten.

^elir Dräfete.
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Kleine 3eüurifl.
<Eorw(t>oit&en$.

JTeipjig. 3m 7. Soncert ber ©uterpe (1. 3Rörj) fa«

inen aujjer ber„<5gmontouoerture"unb SKenbelefobn'e 9 bnr«

©ompbonie, bic ©elooorträge oon jweibefannten bieftgenÄräften

ju ©ebär. grl. Sugufie Äotb fang ©cene unb Sine aue ber

Ober „Statigono" oon 9t ig bin i unb Sieber oon Sit über t unb
ÜK a r f cb n e r. SBir erfennen au« ber SBabI bet elfteren Brie mit

Stecht ba< oerfiänbnifioolle ©heben an, bie ©infBrntigfeit bee bie«

figen ©efangrepertoire ju unterbrechen. Sie filteren italienifcben

Obern, auf rorlc^e grl. £od) naa) wieberholten Vorträgen ju

fdbticßeit, ibre befonbere aufmerffamfeit gerietet hat, bieten aller«

bingS eine reiche OueQe für unbefamite, in rein gefänglicher *3e«

jiebimg befonbere banfbare STOufifftfide, wenn wir au* ftefleffloeife

nur mit biflorifchem 3utereffe ben formellen ©rpoftttoneu biefer

Srien folgen tonnen. SBenn nicht eine ganj be|onbere auSge«
prägte Cbarafteriftit, ober eine hereorftecberibe Sirtuofität jur

SarfteUung lommt (mir erinnern an grau ©iar bot «©arcia
unb bie © r au nfd>e SrittanicuSarie), »erben bie (Srfolge mit biefen

fronbartigen äRufifflüden nicht nachhaltiger 8rt fein. Sie 3u«
fammenfteBung eines neuen ©efangrepertoire für bie Concert»

bebürfniffe au« ben SDceifierwerfen ber alten 3eit bie auf bie

neuefle, wäre ein banleneweribee unb bödjft jeitgemäfjee Unter»
nehmen. Sie anertannt guten mufilalifcben Seiftungen Oon giL
Roch fanben gebüb.renben ©eifatt. §r. Arno $ilf, berate
SDiitalieb be« Ord)efiere fdjon mebrmaie mit ©oloborträgen auf»

getreten ift, fpielte ba8 ttonceitjfr. 7 oon ©pobr unb LeStreghe
ton ^aganini. ©eine Seiftuugen tragen ben Cbaratter ber

©olibitat, Steinheit unb ©icbeib.eit ber Sectntf , toeniger tritt bie

poetifd)e 3nfpiration beroor, bie©eite, welche erft bie Ueber»

«ninbung teebnifeber ©d)wierigfeiten ffinfiterifcb berechtigt erfdjei«

nen lagt. Ser befebeibene junge ftfinfiler fanb freunblicben ©ei»

faa unb würbe nach beiben ©lüden gerufen. 6.

©tra. Unfer neuer fläbtifeber SDtufifbirector SB. § e r f u r t §

,

buber in Seipjig, gab am 25. gebr. fein äntritteconcert, unb wir

baben ade Urfadje, mit biefer Sntrobuction jufrieben ju fein.

3>ae Programm brachte aie §auptwerf Scbubert'S Ubur.©om»
pbonie, au&erbein waren in grl. 6. SSBiganb unb §rn. Slrno
$ilf aue Seipjig jwei renommirte ©äfte jur 2Hitwirfung ge»

»onnen »erben, grl. SBiganb bat bereite bei ib.rem erften

Auftreten in einem euteipecencert biefer ©aifon in b. ©I. eine

febr anerteitnenbe SBürbigung erfabren. 3bre Vorträge (Steci»

tatio unb Sitte aue „gigaro" unb Sieber ton ©ebubert unb
©ebumann) fanben auch hier ben aUgemeinftcn ©eifall. Sie
Ccrjiige einer ooiirefflidjgefd>ultcn3luebilDung unb einee frifcb.cn

unb frdjtigeu Organe fiebern ber jungen Sünftlerin überall »ob>
»erbiente Erfolge. §r. $ilf fpielte SipinSfi'S SKiliiärconcert

unb „Le Streghe" oon $aganini, feine grofje gertigteit unb
©raoour in Ueberwinbmtg bebeutenber ©cbwierigfetten, fowte bie

Steinbeit unb Gorrectheit feines SMolinfpiels fanben ebenfalls

laute Snerlennung. Sie Orcbefteroorträge, neben ber ©ompbonie
noeb bie Surt)antbcn«Ouoerture unb 2Ui enbelsfobn'e §od>«
jeitemarfd) aue bein „©omnicrnacbietraum", leeren burebaue
tüchtiger, für unfere mufitalifcbe 3ufunft »ieloenprecbenbei- Statur.

Hamburg, dm ffoncert bee Hamburger äJcufifoereme fa.

men am 23. gebruar jur Sluffiic^rung : S)eetbooen'e 9. ©ijm«
Päonie, bie 3 erflen ©ä^e, 8?. Sßugner'e ©uett aue ber Oper:
„ber fliegence ©ullänber" (Jpr. unb grau p. üJttlbe) ^ummel'e
(ioncert in § moU Sargo unb finale (§r. ©afert) ©cene ber

3ulie mit grauenebor au* ber „i?eftalin" (grau ». 33iilbe), 4
Sieber Bon Seffauer, ÜJtenbelefobn unb ©ebubert, unb
jum ©cblufe bie Ouoerture ju: »3auberflöte". Da« SB a g n e r'jcbe

Suett bat »tele greunbe, namentiicb in ber etften Hälfte burd) bie

barin berbortretenbe $oefte getoormen, »Sbrenb atterbinge bie

legten äOegrofä|je fidj ntdjt ganj auf berfelben ©öie balten. ©er
Sortrag. bee SWilbe'fdjen Cbepaare« »ar tünfUerifd) oottenbet

unb geeignet, lebbaften (Senuß )u erjeugen, ba man enblid) einmal

gebilbete @3nger (ort. — $r. Otten birigtrte bie ©ompfcome
unb Ouoerture aus bem ©ebadjtnig.

(Cö(je$gefc§tc§t<.

Keifen, Coneerte, Cnga^ement*. geri ftle|}er gab am
1. 3R5rj in Sraunfcbtoeig ein rtgenee Soncert mit günftigem 5r«
folg. (£r fpielte u. a. mit bem Rammermufiiue Slumenftengel
unb bem jianiuen ?Jar(}fd) SWenbelefobn'e £rio in £ motL

grl. Sina Hamann bat in ibrem aJiuftfinftitute )u @IUd»
(labt eine regelmäßige golge oon roöcbentlicben SWatinöen einge»

richtet, in toeltjben feiten geborte Serie, befonbere ber neuen unb
neueften 3eit im Slaoierarrangement ju ©ebör lommen foüen.

3>ae erfte Programm enthielt beifpieieweife Sifjt'e „Orpb.eue",

unb ©cbumann'S ,.©tücte im Solfeton" für Slaoier unb
SioIonccUo.

^.o.Öronfart unb3)ionpe $rudner waren jumöefud)
inSBeimar antoefenb. Settereriftfeitfitr;emamSKufttinftitutoon

Sebert unb ©tarf in Stuttgart als Sebrer be« ^iianofoitefpieie

engagirt. ©.o.Sronf art fpielte in SBeimar neuercinge in jtoei

•^ofconcerten.

Sin neuer ^atfenoirtuoe ifi in ©erlin aufgetaud)t, ein

§r. $enrp Stnfielb aue Sonbsn, roelcber im (Soncert oon
Stabe de unb in einer ©oircie bee £>omcbor8 mit eigenen Com»
pofitioncn ftd) probuetrte. 3)a§ biefer $>err ju Snfang ber Sott»

boner Soncertfaifon fein SJaterlanb oerläSt, um ftd) am Snbe ber

beutfeben ©aifon bei uns etnjufUbren, fd)eint fein befonbere glild«

liebes <prognofiiton.

$>. 0. Öüloro fpielt am 17. Stftärj im 6. Stbonnementconcert

ju 3«>idau.

Am 25. fpielte 3a eil bereite toieber in Hmfierbam im geltr

SKeritie (Eoncert: $änbel'e Siartationen unb ©djumann'e S moU»
eoncert erregten gurore. Sie jum 12. SWat »irb 3a eil nodj in

©otlanb oerroetlen unb gtebt in biefer 3eit fafi täglicb Soncerte,

im $aag, OJotterbam, Slmfterbam, Smbeim, Sebben
u. a. O. 5cacb Seenbtgung biefer Äunftreife geb. t bcrfelbe toieber

auf einige SSBodjeii nad) Rannet er.

3oad)im fpielte am 28. gebr. in lltrecbt ebenfalls in einem
©tubenrtneoncert. ®r wirb aber in feiner anberen Stabt $ol»
lanbe bieemal auftreten.

grau Clara Schümann befinbet fitb gegenroättig juffion»

certen in Sreeben. @ie wirb im Saufe ber ndd)fien Sage biet

in Seipüg erwartet.

iüulthfcut, 2lufrühningen. 3n ben oon Dr. Seopolb
©amrofd) in ©reelau geleiteten Orebefterconcerten famen
Oon Sijjt'6 fompbon. Sichtungen bie jeyt bie „PrtUudes",
bie „geflflänge" unb bie „3beale", fämmtlidj mebrmaie, bie

„Pröludes" breimal jur 9uPbrung. „$rontetb.euS" u. a. ift in

Vorbereitung.

SaS (Soncert bee Organiftcn unb ©emiuarmufiticbrere gran j

Stein 511 Sieleben ain 7. iUtärj geborte ju ben genußreich«

ften fünftlerifcben 2t>ittn bafelbft. SaS Programm enthielt

Söeetbooen'S Ouoerture Op. 115 unb ©aoierconcert SS bur,

gefpielt oom Concertgebcr, SDtorgengefaug ber öarben aus »Co«
mak" oon ©obolemsfi, ÜJtenbelSfohn'S Stolinconcert

(l.©ai-), oorgetraaen Oon^rn. ^offe, fowie einem ©olooortrag
bes glötiften^in. SRicbelmann, enblig fang grl. %. Äocb au«
Seipjig Sieber oon äJtenbelsfohn unb ©djumann unb bie
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ftartie be« Soreleb an«3RenbeI«fobn'« gtcicbnamtgen ginale.

$r. Stein fhibirt gegenwärtig bie »@ä)3bfung" füi bat näibfie

Concert im SWai rin.

3m 6. Sbonnementconcert ju Sagen tarnen unter Seitung

»enSJJülIner©<bumann'«Om>ertureju,,®enebeba" l $ill,er'«

„Oefang ber (Seifler übet ben ÖJaffern", Sodjner'« „geftouber«

tute" unb Beetboben'« SKufit ju ben „Ruinen bon St^en« jur

fluPbmng. 3» Ie|}terem Serie borte ber Sidjter ©ternau
(int neue STejranterlage geliefert, „jur Berberrlidjung Beetbo«

ben'«". ffioncert.SW. g.SBentgmann hielte ©

p

o b r'« ©efang«

fcene. 3»r $änbel«geier am 14. SIpctI bereitet man bie feft«

lidje 9ufffibrung be« „3uba« SJiaccabäu«" im Xbeater bor.

3m bem iäprliä)en 9f<bermittwocb«concert ber fönigl. (EapeQe

ju 2)re«ben tarn bietmal Steiffiger'« Oratorium «Sabib" unb
Beetboben'« 9 bur.@»mpbonie *ur auffübtung.

Ser glügelldje ©efangoerein ju fteuwieb ffibrte am
1. SKärj bie ©a)o»fung« auf.

3u ber $änbelfeier in ÜR ü n d) e n ifl ba« Oratorium „3ep&ta«

beflimmt.

3n SBien wirb in einem Orcbefierconcert bon §ellmer«.
berger am 6. Slpril Stubinflein'S Oratorium .ba« »erlorene

iParabie«" jur Buffübnmg fotnmen.

Beut unb nrueinflubirte Opern. SBerbi bat fi<b einen

befonberen ©pafj gemaibt unbauber'«.,®uftab ober beräMa«fen«

bafl" nocb einmal componirt, um einem längjt gefüblten Bebflrfnifj

abjubelfen. Sie erpe VuPbrung fanb in wem flatt unb macbte

natttrlia) gurore.

gl o ton) b^at für bie ^ariferBoufies parisiens eine Operette

„Veuve Gamus" gefarieben, bie bort bereits jur äufffibrung

gelangte, -Raa) feiner „2Kartba" ift nun aueö „Strabetta" ein

«otufommenev ©aft in granfreicb. äBarum bat gl o tot» mtbt im«

mer nur für tyiri« componirt? Sie SRatur batte ibn bon jeber

bafiir beftimmt , unb un« batte er baburcb mancbe« erperiment

erfbaren tonnen.

3n $ari« ifl eine ganje Reibe neuer Opern im «njug.

SReperbeer läßt am längften auf fi<& m.uten unb wirb wobl«

tt>ei«ltd) }ule(}t tommen. Bor ber $anb t>ält er unenblid) lange

unb unjabüg biete Orcbefierproben unb lägt bie Journale fid) um
ben Eitel feiner Oper ftreiten, beren brei ju beliebigem ©etraucb.

curfiren.

©ounob'« »gauff wirb in biefen lagen gegeben; bie

erfle HuPbrung bon gelicien Saoib'« „$erculanum" ifl be<

reit« erfolgt. 3Rorife$artmann "rnadjte bafür Seclame in btc
..Äiilnifcien 3«tung" unb lobt ba» Badet!

iHufthalifajt Bonitäten. Die tbätige SRufifbanblung bon
£. g. 8. Äilbn in SBeimar bat in biefen Zagen wieber eine be»

beutenbe Webitäten.Berfenbung unternommen, meiere treffliche

SBerfe entbält. SBir beben barau« berbor: „geflgefang" bon
8if|t, £ertbon$offmannb. gatlerateben (jur Cröffnung
ber 10. aOgem. Sefrerberfammlung); fedj« Sieber oon Sbuarb
8affen; jwölf Sieber bon Seopolb Samrofd); brei lanjea«
bricen bon Sari ©törj $bantafie«3mpromptu bon Soni«
Sungmann jc

Atterarifdjt llotijen. SieBuäftanblung uon3 S. ©tat •

garbt }u Berlin bat ba« Berjeidjnifj mufttalifajer unb bbmno«
logifeber Bibliotbefen, mel^e nSibflen 15. Kpril jur öffentlichen

Serfieigerung fommen foüen, evfdjeinen (äffen. SBir baben bei bei
£>urä)fi$t namentlicb auf bemSebiet ber altern Opern* unbgeif!«
lieben SDJurtt, fowie ber Solhlieberfammlungen inanaje »ertbboflt
unb feltene SBerfe, auib banbfcbriftlidje iSompoptionen unb üuto«
grapben bon SKo} art u. a. barin gefunben.

Sifjt'« längft erwartete« SBerf über »bie SWnpt ber Ungarn
unb 3«8«mter" befinbet fia) gegenwärtig im Druct S« erfd)eint

in brei ©prägen, franjörtfd), beutfa) unb ungarifd) ]ug(eid).

P«rmifcf)t«s.

®efanglebrer Dr. ©c^warj bieit im Sonfünfllerberetn ju
Berlin einen wiffenfc&aftltdjen Bortrag über @arcta'S öffang-
nnter:i<bt«metbobe im Berbältnif) ju ben neueften lar»ngc«lopi«
[4en SBefultaten, ber lebbafte Snerfennung fanb.

©er Braunfcbwetger äJiSnnergefangberein b^at,

wie bereit« ber Siener bor mebreren 3abren, bie löbli<te SinricJ.

.

hing getroffen, ben Somponiften einer jeben jum erfreu SWale
öffentli« aufgefübrtenComporition für SWannerflimmen lDucaten
al« (Sbrenfolb überreifen ju laffen.

3la<b einer Betanntmadjung be« $SnbeI>(Eoinit6'8' in

© alle ifl e« namentlid) wegen längerer Äranfbeit be« Bilbbauer«
5>eibel nidjt möglid), ben urfprüualid) auf ben 11. april, ben
£obe«tag ©anbei'« feftgefefeten Termin jur SntbüUung feine«

Senfmal« einjubalten, berfelbe ifl bielmebr bi« auf SBeitere« bin«
auegefeboben worben, oüifte aber jebenfatt« fpäteften« auf ben
2.3ulifaüen. Sie bi«berige ©efammteinnabme beträgt 5320 tblr.
e« bleibt fonad) immer nod) ein bcträ$tlicbe« Seftcit.

Intelligenz -Blatt.

im Verlage von

Friedr. Hofmeister in Leipzig*.

Battanchon, F., Op. 14. An-Ini-Goz. Fantaisie sur

des Airs bretons p. Violoncelle avec deuxViolons,

Alto, Vclle et Basse. I Thlr. 5 Ngr.

, Idem avec Pfte. 1 Thlr.

, Op. 16. Reverie p. Violoncelle av. Pfte.

12 1
/« Ngr.

Buhl, A., Op. 9. Nr. 1. Nocturne. (10 Ngr.) Nr. 2-

Scherzo. (12 ,

/2 Ngr.) 22'/2 Ngr.

Gregoir, Jos., Op. 72. Deus Polkas elegantes p. Pfte.

Nr. 1. Louisa-Polka. Nr. 2. Harmonie-Polka

ä 7 V'j Ngr. 15 Ngr.

Gregoir, Jos., Op. 73- Capriccioso. Morceau de
Salon pour Pianoforte. 15 Ngr.

1 Op. 74.LeReve. Valseeleg.p.Pfte. lONgr.
Gumbert, F., Op. 89. 4 Lieder f. Sopran (od. Tenor)

mit Pianoforte und Violine. 1 Thlr. 5 Ngr.

Labitxky, A., Op. 19. Die kleine Kokette. Polka
tremblante für Pianoforte. 7Vj Ngr.

, Op. 20. Die schöne Russin. Polka-Ma-
zurka für Pianoforte. 5 Ngr.

, Op. 19. 20 f. 2 Viol., Bratsche, Flöte,

2 Hörner u. Bass (Vclle oder lib.) 25 Ngr.

Lysberg, Ch. B., Op. 62. Idylle p. Pfte. 12Va Ngr.

, Op. 63. Giovinetta. Impromptu-Galop
pour Pianoforte, 15 Ngr.

Nagüler, M., Op. 32. Schweigen. Gedicht v. Grill-

parzer, für eine Singstimme mit Pfte. 10 Ngr.
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|jte JJtoaifcalien

im .Verlage von

C. F. W. Siegel in Leipzig.

Abt, Fr., 4 Lieder für Alt oder Bass (Bariton) m. Pfte.

Op. 158. Nr. 1. Frühling ist da. Nr. 2. Ich möchte
sein der Abendwind. Nr. 3. Ich hört' ein Vöglein

singen. Nr. 4. Blau Aeuglein. 17Va Ngr.

Brauner, C. T., Jugendklänge. 18 leichte und pro-

gressive Uebung88tücke für Pianoforte. Op. 352.

Heft 1—3 ä 12'/s Ngr.
, Tonblumen für die Jugend. Sechs kleine

Rondino's über Motive der Oper: ,,Die lustigen

Weiber von Windsor." für Pianoforte. Op. 363.

Nr. 1—6 ä 7«/s Ngr.

Chwatal, F. X., La Priere d'une Fille des Alpes.

Elegie p. Piano. Op. 145. 127s Ngr.

Gumbert, F., Fünf Lieder für Sopran oder Tenor mit

Pfte. Op. 90. Nr. 1. Klatschröschen. 10 Ngr.

Nr. 2. Du hast es nicht gewusst. Nr. 3. Wald-
lied. Nr. 4. Warum sind denn die Rosen so blass?

ä 7*/j Ngr. Nr. 5. Kein Schmetterling. 5 Ngr.

, Dieselben für Alt od. Bass (Bariton) m. Pfte.

Jadassobn, S., Romance pour Piano. Op. 15. Nr. 1.

15 Ngr. Nr. 2. Barcarolle. 15 Ngr. Nr. 3.

Impromptu. 12Vj Ngr.

Jungmann, A., Maiglöckleins Frühlingsgruss. Tpn-
stück für Pfte. Op. 129. 15 Ngr.

, Sei gegrüsst! Melodie für das Pianoforte.

Op. 130. 15 Ngr.

Krüger, W., Ballade allemande pour Piano. Op. 70.

15 Ngr.

, Ancien Menuet p. P. Op. 71. 15 Ngr.

Mayer, Ch.,Polka-Etudea4mains. Op.259. 12VjNgr.
, Albumblätter. 2 leichte melodische Ton-

stücke für Pfte. Op. 263. Nr. 1—2 ä 12 1
/» Ngr.

-, Variations elegantes sur la Cavatine de 1a

Niob p. Piano. Op. 269. 17 1
/* Ngr.

-, Themesuisse variep. P. Op. 270. 1

7

1
/s Ngr.

Oesten, Tb.., Tanzsträusschen. 15 leichte Tänze für

Pfte. Op. 149. Heft 1—3 ä 12 1
/, Ngr.

Sobäffer, A., Schwäbischer Kindtaufsreigen für eine

Singst, mit Pfte. Op. !&•• Nr. 2. 15 Ngr.

Spindler, F., Tvrolienne brillante ä 4 mains. Op. 72.

22»/a Ngr.

, 2 Phantasiestücke f. Piano. Op. 102. Nr. 1.

Lucia. 17*/» Ngr. Nr. 2. La Straniera. 15 Ngr.

-, Concert-Galopp f. Piano. Op. 103- 20Ngr..

Taubert, W., 4 Ciavierstücke. Op.121. Nr. 1. Trüber

Maitag. 12 1
/s Ngr. Nr. 2. Mondnacht. 12 ,

/9 Ngr.

Nr. 3. Heimliche Fahrt. 10 Ngr. Nr. 4. Unter

Rosen. 15 Ngr.

|

Empfehlenswerte Nova publicirt von i. Sehn*

j
berth 4 Comp., Hanburg, Leipzig uod New-York,
welche sich durch Inhalt und Ausstattung auszeichnen.

Eller, Louis, Zwei Impromptus für Violine mit Piano.
Op. 21. 1 Thlr. 5 Ngr.

Goldbeck, Rob., Lilie. Polka-Mazurka für Piano.

Op. 31. 10 Ngr.

Graben-Hoffinann, „In einem kühlen Grunde", Lied
für eine tiefe Stimme mit Piano. Op. 51. lONgr.

Häuser, M., Bibliothek für Amateurs, von Sousimann
arrang. für Flöte mit Piano. Nr. 9. Martha und
Nr. 10. Lucrezia. ä 10 Ngr.

Krug, D., Schule der Technik. Op. 75. 1. Abtheilung:

130 Fingerexercitien mit stillstehender Hand,
Scalen-Studien etc. 20 Ngr.

, do. do. 2. Abtheilung:

18 melod. Studien für angeh. Pianisten. 25 Ngr.
(Ist auch in 3 einzelnen Heften ä 10 Ngr. zu haben.)

Pierson, Henri Hugo, „Sehnsucht-, Lied mit Piano.

Op. 28. Nr. 2 (2. Aufl.). 7»/a Ngr.

, „Ruhe", Lied mit Piano. Op. 23. Nr. 1.

7 Vi Ngr.

„Der gute Kamerad", Lied f. eine tiefe

Stimme m. Piano. Op. 29. Nr. 1 (mit Titelvig-

nette) 10 Ngr.

Schumann, R.,Ballscenen ä4 mains. Nr. 7. Eccossaise.

10 Ngr.

Siemera, Aug., „Um Mitternacht •, 3 Poesien. „Un-
ter Cypressen", „Auf den Wellen. " Elegie. Für
Piano solo. Op. 12. 20 Ngr.

C5~ Dein berühmten Beethoven-Spieler Halle gewidmet

Vieuztemps, H., Romanzen für Violine mit Piano.

Op. 8. Nr. 4. Air Savoyard. 15 Ngr.

Wallace, W. V., „Die Thräne", Lied mit Piano.

Op. 15. 7«/a Ngr.
-, 6 Etudes de Salon pour Piano. Op. 77.

Nr. 5. La Classique (Impromptu-Etude). 10 Ngr.
Op. 77. Nr. 6- Les Arpeges (über den

IOC. Psalm). 15 Ngr-

-, Solo de Concert. L'Absence et le Retour.

Op. 81. 25 Ngr.

(Durch alle Buch- & Musikhandlungen tu beziehen.)

In unserem Verlage erscheinen demnächst mit
Eigentumsrecht folgende Compositionen für Piano-

forte von Felix Godefroid

:

;
Op. 82. Les Arquebusiers. Marche. 15 Ngr.

„ 83. Lafandago. Danse Peruvienne. 18 Ngr.

,. 84. Brise mysterieuse. Caprice. 20 Ngr.

„ 85. Hymne ä la Vierge. 15 Ngr.

;
Op. 86. Air de Danse. 15 Ngr.

Op. 87. La Ronde des Clochettes. Morceau d«
Concert. 20 Ngr.

Leipzig, im Man 1859. Breitkopf & Härtol.
$rud wn £eefc«tfe &4naut In ?<lfejt0.
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SaCon* unt» ZlntertJaaungsimijiEL

Vicbcr unb Qtf&iae.

Sußan Saufen, ©». 20. 5ttffs t'irttr für eine ©ing-

flimmf mit ?ianoforte. §ambnrg, grifc ©cbubrrtb,.

(Kr. 1. 2. 3, 5 k 6 Sßgr., 9h. 4. 6 * 7«/a »80

2Rit Sangen unb SBibertoiDen geb, t man jefct vol

an bie Dur$fiä)t neuer ?iebererfü>einungenf benn ja

biete ber unreifen, ungenießbaren grüßte brängen fiä)

auf ben Warft bet OeffentlidiFett, Svenen gegenüber

getoäljttt bie Sefaittitföaft ebtget et« ungetrübtes 3n*

tereffe, S^nte man anf ben erfien p^ltgen Blia* eine

S^araTtei* unb jjamilienoertoanbtfcbaft mit £aubert'd
ftinbertiebew, fo tritt gar 6alb bie UrfBrflugti($fcit unb

Berecbttgung biefer b>n>cr. Baßren fie me$r ober toe>

niger auf bem £obue beS Bolfäliebeä, fo ergeben fie fi$

teieber in eoten 3ügen üb« bte nädjften Mnforberungen

tyrer Bebentung. SBie ben Diebtungen (ton fflauä
©totl), bt plattem unb b.odjbtutfdjttn Dialcft) too^nt

audj bem mnfiMifttien Äaflbrnie eine isob^tyuenbe §"[dje

inne, nnb flehen beibe (Elemente in bem richtigen (Sin*

(lange ber (Etnpftnbung. Die SKetobien, burdjtoeg gut

fangbar, Ratten ftdp im Bereidj bequemer ©timmtage

nnb oeobaajten tteutidj ben ttecent ber bidjttrifdjen De»
clamatbn. SReift felbjlftänbiger Statur, trägt bie Be*

gteitung nefeutlidb, baja bei, ben Huäbrutf ber ©tng^

ftimuie ju berßärten nnb ju <$ataftenfir(n, o^ne batet

ein bominirenbe8 (Sebräge anjuneljmcn. Auf einjelne

ber Siebet fännen tetr nidjt »orjugSmeife aufmertfam

maä)en, bo fie ade bie jdj&nfte Seftiebigung Ijtrcorgt'

rufen. Sergteid^en @efangdncoitatert »eibienen eb^renbe

%ead)tung.

ftoft. JflnjtiaitiPt, ffi|t. 4. S(o)s L'iiön für eine Eing«

frimme mit ^tanofoitc. SBeimar, Äübn. 20 Sßgr.

Der fdffiöentoert^e 5ßianift, uon bem bereite milf

rere Sla&iercombofttianen in briSantem ©alonfttjt Se>

lannt gemorben, erfreut uns b^er mit einem $eft uon

@efängtn; benn nid) t alle Ratten ftdj in ftrtng focmeQer

tÜebconftructbn. @eb;6ren biefe Sfefultate aua> noä)

in ba« erfte ©tabium fdfaffenber Sötufe, fo tragen fie

bacb ein 3eugm§ Bon guter Sefäbigung unb eblem ©tre-

ten an fi$, unb taffen nia^t feiten einen guten Aeim öon

(Erfinbung unb namenttid) barmonifdjer 3Birhmg auf«

fbroffen. ffi« berechtigen biefe (Scftltng8g4ben ju $6b,ern

Hoffnungen für bie 3at»»ft be* Serfaffetfl, fei er aua)

nodf auf biefem ©ebiete im Serben fetner ßntoiittung

begriffen. 3n ben tneiflen ber @efänge frri$t fidj reiaV

lia) Smsfinbung unb potttfdje« SJetfiäntntf and, unb

wirb ba« dntereffe buxdf mirtfame« mobutatortfdje« ©e>

ff^it! gehoben. 9lt. 1 „Du bift toie eine Blume" motzte

bei feiner fturje am meiften gefallen unb ttot geeignet

fein, bte Seifhtngen bei ©etfeffer« »ortbeifyaft gu intre

buciren, b)ab.renbba0©ainfjtieb:, t9bfa>ieb von$ eine"

ftcs> ju einer freiem (Entfaltung triebt nnb in fü^nen

3Ugen ben SSerfaffer gemiffermafjen o,U „SBeimaraner"

fennjeia^net.

91. Biole.
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3d> mill üljnen oon einem mufitatifd}en gefte be»

rieten, ba« oon ben $ 3 r e t n ber SDtebijin an un-

ferer Unioecfität, jur i?uft aller greunbe wahrer ffunft,

jum ©abreden unt> Sterger ber ÄunftfinfterUnge uns

jum 9cut$en unb frommen eine« $ono« für Untetftfi^ung

mitteUofer SRigorofauten, am 12. 3Rärj oeranftattet

mürbe. "Die artiftifdje Leitung biefe« „SRebijinercon«

certe«" übertrug man mit ebenfo feinem al« richtigem

lacte bem £rn. $. o. 93 ü l o m unb bot und baburdj

gugteidj bie längft ermünf$te ©elegenbeit, ben boppetten

9Birfung«frei« biefe« genialen ffünftler«, nämlidj at«

Dirigent unb (Slaoierfpieter, fennen ju lernen unb ju

bemunbern. Sit« Dirigent einerfeit« braute er burdj

feine begeifterte (Energie, burdj feine geftigfeit unb ©icber«

beit unb bureb fein tiefe« 93erftänbni§ alle jur Sluffüb/

rung beftimmten Ordjeftermerfe jur ootlen@eltung; mit

feinem unbefdjreiblidjen Spiele anbrerfeit« entjüdte er

Sllle, bie nur immerhin ©inn unb ©efübl für ba« (Sble

unb ©djone befifcen. "Da« (Soncertprogramm felbft,

beffen3ufammenfieüung überall bie orbnenbe ffünftferbanb

»errietb, , beftanb au« SBerten ber brei 93tberrfd)er ber

©egenmart unb 3utunft, namentlicb. bradjte baSfelbe

oon 93 e r l i o 3 : bie pracbtooHe Ouvertüre ju „93enoe*

nutodedini"; oon Sifjt: jroei fomptyonifdj e Dichtungen

unb jmar „bie geflflänge" unb „ÜWageppa"; oon 9Bag*
n e r borten mir „(Eine gauftouoerture" unb ba« 9$or»

fpiet jum erflen acte »on „Iriftan unb dfolbe", ba«

burdj bie befonbere ©üte be« Xonbidjter« unter allen

Orten ju all er er fi in $rag aufgeführt warb. Sin

ber „fjauftouoerture" bemunbern mir bie liefe ber Stuf«

faffung, mit berSBagner ba« innerfte SDBefen, ben

eigenften ©eljalt ber gauftfage in Ionen miebergegeben

bat, mir bemunbern ferner bie ©idjerbett unb (Eonfequenj

int organifdjen Stu«bau biefe« lonftüd« unb bie fflarljeit

ber gorm, bie trofc be« fubjeetioen Problem« immer

oorljerrfdjt, mSge aueb, mancher berliner recenfirenbe

$oloniu« gegen fold>e Slnfidjten proteftiren ober audj

ber „ttienerif(b,e" Nicolai redivivus, (Srfinber unb^üter

be« unmufifalifdj ©djBnen, feine „officieDen" ©iftartifel

gegen ba« SBerf fdjteubern. Der (Sinbrud, ben biefe

Ouvertüre auf ba« publicum madjte, fonnte bei ber treff»

liefen Aufführung unter 93ülom'8 begeifternber Seitung

nur ein erfyebenber unb grogartiger fein. 3n ber (Ein»

leitung ju „Driftan unb Ofotbe" fd> ilbert ber lonbicbter

mit ben lebenbigften garben jene glüb,enbe unb oerjelj»

renbe 8iebe«feljnfud)t, au« ber alle bramatiftfyen Son»

flicte in biefer erfd)ütternben SHebeätragöbie entfpringen,

mir abnen ba«unglüdlicb,e93erbängnifj, ba« einer fdjroe»

ren, bunften ©eroittenoolfe gleid), über ben Häuptern

ber beiben gelben fidj jufammenjieb,t unb ib,re Siebe in

Seib oerroanbeln wirb. — Die gebilbeten Präger batten

bie« neuefte SBetf be« oon ib,nen beifjoerebrteii SWeijier«

fernen erfaßt unb farbeiten e« jur 2Bieberbolung. ; e«

fonnte jeboeb. tiefem SBuiifdje au« übergroßem Mangel
an 3*'t ni«^t toillfab,rt toerben.

3um ©djtuffe erlauben ©ie mir Obnen nod) ju

melben, »a« $. ». 33 ü 1 m fpielte. (Er !am, fpielte

bie „©rofje fjautafie" oon granj ©Hubert (Op.

15) für $iano unb Orcb,efter f«mpb,onifa^ bearbeitet oon

5 r a n g ? i f j t unb bie „Ungarifa)e 3tb,apfobie" beflfelben

SReifter« für $iano mit Drajefterbegleitung — unb

feierte bie glänjenbften ütriumpbe; mürbe unjäfylige

SRale gerufen unb fobalb er nur am Slaoier erfd)ien,

jubelte ib,m ba« publicum im »ab,ren ©inne be« 9Borte«

entgegen. (Etwa« mifjlicber ftünbe bie ©acb,e, »enn idj

3b,nen nun aueb. fagen foQte, »ie benn eigentlich 93 ü»

lom gefpielt ^abe? 6« märe jmar nid) t ferner, fein

©piel negatio ju befiimmen unb beiläufig ju fagen:

83. fpielt niebt »te Oener, ber ein Slaoie*»9cenj ift,

ober er fpielt n i a) t toie biefer, ber ein Sla»ier=33arnum

ift u. f. ».; boeb, nicb,t leiä)t ift e« auf pofitioe SBeife

bie (Eigenfdjaften feine« Spiele«, bie ebenfo oiele Soll«

lommenbeiten finb, aufjujäb,len. SDcan fonnte j. 93.

bintoeifen auf bie güDe unb ffraft unb bann mieber auf

bie 3*rtll«* unb ben Slbel feine« ©piete«, man fonnte

jene« »eife 2Wa

6

galten, ba« ein untrügliche« 3«*
eben ooUenbeter ffünftlerfcb.aft ift, b.eroorb,eben, man
fonnte ferner aufmerffam machen auf jene Objectieitat

unb ebte ©elbftoerleugnung, mit ber er ben oorjutra«

genben SBerfen bi« auf« fleinfte Detail geredet mirb unb

jene Slrt unb SBeife ber JReprobuction oon ffunftmerfen

Betonen, bie unfern Stünftler al« einen mitprobuci«
renben, mitfdjöpferifdjen ©eift erfdjeincn lägt

u. f. ». — biefe (Srforfdjung unb 9lufjäb,lung ber 9Jor»

jüge, bie 93üloto'« ©piel gieren, fo lotfenb fte aud) fein

mag, mirb bennod) eine blofj qnnäb,ernbe 93efcb,reibung

unb unooÜftänbige Slnbeutung barbieten, meil man feb,r

leidet einige feine unb bodj fo midjtige 3üge be« ©e«
fammtbilbeöübergeb,enfann: unb überbie« läßt fid) ba«,
»a« bif genialen ffünftler 00m latente unterfdjeibet,

nämlid) fca«®eiflige unbdbeale, ba« über bem
©piele 93 ü lom'« fdjtoebt, mie ber Duft über ber93lume,

mit falten SBorten gar nidjt jum 93erftänbnifj bringen,

biefe« Unbefdjreiblidje beffenungead)tet djarafterifiren

motten, biege „ber 9tofe Duft oerteib,en unb ba« ©otb
oergolben." — Der (Erfolg be« Soncerte« mar ein

gtänjenber, namentlicb maren bie SDtebiciner bebadjt,

benSünfiter, ber it)re mufifalifdje^Jrobuction burd) feine

ÜRttmirfung oetb,errlicbt unb ju einer ber bebeutenbften

unferer feurigen ©aifon gemad)t, auf mürbige SEBeife ju

eb.ren, inbem fie.ib.rn einen gefdjmatfooü gearbeiteten

Diiigentenftab überreid)ten. Der 3iuf biefe« ßoncerte«

blatte aueb. au« SBien einige 3)cufifer unb äJtufiffreunbe

^erbeigelodt, unter ib.nen aueb. ^rn. Daniel Sifjt,
ben ©o^n be« berühmten ÜKeifter«.

tJranj ©erftenforn.
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Aus Dresden.

©on ben übrigen Soncerten, »eldje feit bem legten

Senate ftott gefunben ift ber 9?eibe nadj ba« oon Sri.

Sina Dtttmarfd) ju nennen, toett^e ficb am 28. Dec.

jum erfienmal öffentlich probucirte. S« trug biefe be«

gabte ©djfilerin unfere« £ofpianiften $rn.Äor l # r ä g e n

Söeettjooen'« £rio (Dp. 1. 9?r. 3), ©$ul$off«
Irifleretube, Sbopin'«gi«bur'9?otturno, ©pinbler'fl

Ütjrolienne (Dp. 72) unb ein Duo oon SBolff unb

Sieurtemp« überfeinen au« „DonOuan" cor. grei

von Seöngfiigung, gelang e« il)r mit friftbem, gefunbem

£one ben elementaren Slnforberungen gerecht ju »erben;

einer Sefriebigung l)öberer2lnfprücbe an geiftige SRepro*

buction ift bei bem regen Sifer ber jugenblidjenÄünftlerin

$offenb entgegen ju feben. Die SEBab,! ber Duo« oon

SBolff war, ber faben Kompilation megen, eine un«

glücflidtie ; e« genüge ju bemerfen, baß ba« Srfd)einen

be« Somtt)ur« oon oben berab burcb bie ©eige bärge«

fieQt würbe, grau o. 33ocf, toelcbe biefer ©oire* i|jre

ffinftlerifdje 33etbei(igung jugefagt blatte, b,ie(t ftcb unge»

achtet bebenflicber 3nbi«pofition ju febr an ibr SBort

gebunben, unb fo »urbe burcb ir)re SüebenSroürbigfeit ben

Sonbidjtern ber gewählten ©efänge (S. SBancf, ©d)u»
mann unb ©cb. über t) faß ein größere« Unrecht juge»

fügt, al« ber ber fffinftlerin febr mobltoollenben 3U"

^ßrerfcbaft.

Sri. Ongeborg ©tarcf au« Petersburg gafc am
5'. Oanuar Soncert. Der Vortrag be« G?oncert*3lflegro«

oon Sb. 3Baöer (Dp. 51) mit Drcbefterbegleitung lieg

außer Smttfel, baß biefelbe eine »oblgefebulte Sianiftin

fei, unb ibr nicbt jum erftenmale ein Drcbefter jur ©eite

fteb,t, benn fie fügte ibren pianiftifcben $attptantbeil ber

Eonftruction be« Onftrumentalen ftcber entfprecbenb unb

mufifalifcb oorjüglid) ein, rooburdj bie Söirfung ber

frönen, formgetoanbten unb fließenben Sompofttion ftcb,

tjöcbft befriebigenb geftaltete. Dbne_ gerabe übermäßige

©ibmierigfeiten ju bieten, l'inb bccb" bie Slnforberungen

an bie Srecution nicht gering unb oerlangen eine au«=

reicbenbe JBefanntfcbaft ber g i e 1 b • S 1 e nt e n t i' feben

©cbule , in »eldjtr Unficberbeit unb Unebenheit um fo

bemertbarer fi:tb, je mebr bie Sompofittonen berfelben

oor3ug«n>eife ©lätte ber 2lu«fübrung beanfprueben.

6b. opin'« Solonaife (Dp. 22) 3eigte un« ber Soncert-

geberin Sertrautfein mit ber neueren Stiftung unb SJor«

tragSmeife. S« ift un« bie Sluffaffung biefe« SBerfe«

feiten einer begünftigten ©cbülerin Sbopin'8 noch, in

ju gutem ©ebacbtniß, at« baß unfer für grl. ©taref
günftige« Urtbeil (ine mefentlicbe Slbminberung erleiben

mürbe , wenn fpecieQe Sereljrer biefe« Somponifien ju

©eriebt fäfjen. Siner JRbapfobie oon Sifjt (Stfr. 4)

fßnnen nur ebenfaß« unferen Seifall nicbt oerfagen.

SEBenn jebodj grl. ©tart ir)r Sorbaben, unter Leitung

I

biefe« genialften aller SReifter be« $iano einige 3e<* ju

fhtbiren, au«fübren feilte, fo toerben i^r noeb jmingen«

bere unb hnpofantere Mittel ju grogartiger Darfleflung

überhaupt unb jur 93en>ältigung berartiger b,eroifct)er

aufgaben inöbefonbere jur Verfügung ftet)en. 3t;rmänn«

lieb energifeber ©eift qualificirt für biefe Schule. SRidjt

geringerer SBertb, ift auf ba« Sompofttion«tatent ber

Rünftlerin ju legen. Sine Stube, jtoei Sugen unb Sßa*

rtationen über fernen oon 93adj in gebrängter fi^looller

äu«fübjung, gaben giltige« 3<ugnig oon ernften, erfolg«

reieben ©tubien in biefem fdjroiertgen Jb,eile ber Jon«
fünft, ün bemfelben ßoncerte ließ ftcb. aueb, ber «Siolon«

cellift $r. geriÄle^er b^ören. ©ein Son ift grofj unb
ebel, fein Vortrag feelenooü, n>egb,alb toir ibfn lieber

in ber ßantilene unt> getragenen Partien, at« in

raptben SBraoourpiecen oerneb^men. Slu« biefem ©rtlnbe

geben mir bem Sortrag be« Slbagio« au« bem Slarinett«

Duintettoon3Äojart entfdjteben ben Sorjug, gegenüber

ber ebenfall« jur $lu«füfyrung gebraebten ^antafte oon
©oltermann, ganj abgefe^enj^on bem fer>r oerfeb^ie«

benen inneren äBertb, beiber kümmern. Der ®enu§,
welchen ber Äünftler bureb 5Wojart'« äbagio bereitete,

mar ein ^ob,er unbfeltener; bie ©elegenb, eit, meifterb^aften

Vortrag ju bettä^ren, bürfte aueb. tool taum in einer

anberen Sompofttion auSreicbenber bargeboten fein, al«

in biefem ooUenbeten SunftwerF. $t. geri file^ev

mürbe aufjerbem mobltb^un ju öffentlichen ^robuettonen

feine ungarifeb^en ÜKelobien ju wählen, beren eigentb,üm»

lieber neroö«<feetifcber Vortrag ibm al« geborenen Ungar
in unnadjabmlicber SBeife gelingt unb für roefebe be«

Seifall« ©penben iljm ebenfo reiebtieb. jutb^eil toerben

mürben, al« er ftcb beren bier erfreute.

Jim ll.danuar oeranfialtete ^. o.S3ronfart eine

jtoeite feb^r befugte unb bureb aügemeinen SSeifafl au««

gejeiebnete ©oiree, bie er mit SSeetb. ooen'« Sonata
appassionnata eröffnete. Sr beciente fieb bei feinem

böcbft genialen Sortrage bevfelben einer größeren grei«

b^eit, al« mir feit^er angetoenbet ju feben gemob.nt

maren. Diefelbe mar in feiner geiftooden äuffaffung

ooUIommen begrünbet, t)ob bie fünftlerifeb^e Sinbeit be«

©anjen feineömeg« auf, oerftärfte oielmeb.r bie Totalität

berfelben. On toilbem Düfter unb unfieberer 9cacbt ge«

galten , entrollte ftcb gleichfam unferen ©liefen eine ber

©emitterlanbfcb. aften Salame'«. Die 9Kaebt be« ibeeüen

©ehalte«, meiere un« bannte, entbob jebweber Setraet)«

tung ber aufgemenbeten DarfteHung«mitte(. St) opin'8

„SBerceuce" lie« un« be« Äünftler« SDteifterfdjaft in ber

SMiniature bemunbern. ©rajie, Sleganj unb Deutlich«

feit ber 3^Se fennjeiebnete ba« (iebeood ausgeführte,

reijooUe SBerf. On farmatifeber ^raebt unb roilbem

Jro^, pbantaftifet) fü^n, feb^ritt eine ^olonaife an un«

oorüber, e« mar bie in 81« oon Sl>opin. Sifjt'« tyerr«

liebe 9t^apfobie (9?r. 13) gemahnte un« lebhaft an bie

jigeunerifeben ÜKuftfbanben Ungarn«. Diefe«Slaoierftüef
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int (Seift be« (Somponiften »orjutvagen, fe(jt ungleich mebr
»orau«, al« eS ben äußeren Änfchein bat. üHan beifüge

e« nur. <5« gilt nach. Bewältigung ber bebeutenben $in«

berniffe ber SRotenfchrift eine ©cala menfc^Itc^er Reiben»

fdjafren ju burdjrennen , bie uhfere civiliftrte 3)reffur

nicr)t fennt. Betf'« „Oanfo" giebt annäljernb ein Site

baoon unb get)t bem 3$erftänbni§ jur $anb. Sifjt'fl

ungarifay SRbapfobien fielen ebenfo einjig unb unerreicht

ba, al« Sb,opin'ö Nocturnen unb ÜKajurfen; fie finb

eine Bereicherung unferer (SJavierliteratur unb Wer eine

©efchidpte berfelben fdjreiben moQte, blatte benfelben ein

befonbere« ftapitel ju mibmen. ÜDo Sifjt nid)t mehr

öffentlich fpielt, fo banfen toir it)m für $. ».Bronfart.
IS« ift eine nidjt t)äufige Grfdjeinung, bafj Naturen, bte

nach bent Jieftnnerlichen fid) Ijingejogen füllen, aud}

einer Begeiferung SRaunt ju geben vermögen , bie un<

gewöhnliche ©renjen befreitet; jwar pnben toir in ben

meiften Programmen bie Slbftdjt funb gegeben, nach bei«

ben Seiten bin ju erceQiren, in ben wenigflen iJäQen

aber mit gleichem (Srfotg. grau ».Sott Ijatte bie ©üte
bie ©efangvorträge biefe« Slbenb« ju übernehmen. (Sine

unpaffenbe 3ufamen fteÄung J*»«er Arien au« @ I u tf'S

„Drpbeu«" fcblofj, ungeachtet bebeutenber Seiftung, ein

Bebauern nicht au«. Sieber von granj Schubert,
§Dienbel«fohn unb ©chumann fanben märmfte Stuf«

nabme. $rn. 9?itter'8 Bortrag ber ,,Ciaconne" von

8 a dj (mit© dj um a n n'fcb,er Begleitung) unb einer eigenen

IranSfcription ruffifc^er SWelobien boten bem Soncert

eine erroünfd)te unb banfbare Slbmedpfelung.

2)a« (Sonfervatorium ber ÜRuftf »erfäumt nidjt,

2J?ufiffennern von 3«t ju 3e't @elegent)eit barjnbieten,

bie gortfdjritte ber 3<5gttnge be« Onftitut« toab,rjuneB,-

men. (S« ftnb biefelben feb,r erfreulich.. Befonber« fdjienen

und bie Seiftungen ber $$. SRiffe uub Stiele al«

Sehjer be« ©efange« beadjtcn«wertb. Vortreffliche Ion*

bilbung unb beutlidje 3u«fprache verfehlten nid)t ber

allgemeinen Slnertennung. §aft regelmäßig beehren

©lieber unfere« erhabenen ÄönigStyaufe« bie privat»

Prüfungen biefe« Snftitute« ; e« ift bie« für bte >$totde ber

Änftalt getoijj ebenfo aufmunternb al« förberlid).

,,3uliu« Gäfar", Srauerfpiel in fedj« tkten von

©tyaffpeare. Ouvertüre unb üKarfcb, jmifcben bem

fünften unb festen Set von $. v. Bfilow." ©o lau«

tete ber Iljeaterjettel be« 18. gebruar. — (Sine »er«

gilbte <ßtece au« bem wohlbefannten grünen Budje mit

bem gettflecfe flodjt it)re weifen Blatter 3um ©iege«franj.

Unb $. V. Bülow? ÜRan b,atte ib,n $u flreidjen ver-

geben vom alten 3ette ' • fcer ^n m SCßar)rt)ett nannte,

unb nad) welchem ber ©e^er biefimal ,,3uliu« Säfar"

neu auflegte, aber ob,ne B ü low'« SKuftf. Sänge nid>t

b^aben mir <ine fo (inblicbe tJreube über ba« eb,rroürbige

grüne Bua> empfunben als bieömal. „$. v. Büloro'«

Ouvertüre fei bei ib.remiDiffonanjenreia>tb.umglücf(id)er=

weife nid^t lang" meinte ein So^lbefannter. $aolo.

Am Xönigsöerg.

(e«iu6.)

$. V. Büloto ift ein eä)ter 9iepräfentant be« ge»

fammten neuen Slavierfpiel«. @« ift bie« ein toeiter

Begriff. (Sin moberner Slavierfpieler !ann Bortrefflicb,e«

[eiften unb boc^ nid^t ba« gefammte neuere ©ptel reprä*

fentiren , faß« er j. B. nur einen getoiffen abgefteeften

Rrei« im ©inne feiner befonberen ©ubjeetivität jur

iDarfteüung bringt, inbem er j. B. nur Tbeflimmte 5DJeifter

ober ©Ovulen eultivirt. 33?an rangirt Bülou freiließ in

bie „£if$t'fd}e©d)ule". dc^ glaube aber, bafj man bie«

nur jum 3»«tfe einer äußeren Bezeichnung ju Jagen pflegt

:

benn Sifjt'« ©piel unb Unterricht ift nidjt eigentlich

eine ,,©cb,u(e" ju nennen, »eil feine päbagogifa)e unb

fctyaffenbe Ib,ätigteit meb^r ift , at« @a)u(e. Sine foldje

begreift eine befonbere 3Rett)cbe, in Änwenbung auf eine

batnit »erbunbene perf5nlia)e Slrt von &unftibea(«»er«

ttirflicb,ung, inftet). dm (Slavierfpiel aber bürfte Sifjt'8

ÜJiiffion bie getvefen fein: ba« ©anje ber bisherigen

(Sntroicflung in (Sinent reprobucirenben genialen ©eifte

jufammengefafjt ju b,aben. Denn ?ifjt begriff nad)

unb nacb, fämmtlicb,e Slaoiermeifter in ftcb, , inbem er fte

alle vodenbet fpielte. hiermit mürbe aber etwa« Ueber«

menfebliebe« auggebrücf t fein, menn nid)t bte ©d)attenfeite

eine Srtväb,nung fänbe, toeldje batnit verbunben mar.

Denn »o bte ertremften (Elemente in einer '•ßerfon fta)

verbtnben, muß biefe von einer fo gemaltigen Äünftler«

natur befeelt fein, bafj fte, menn einzelne Sbätigfeit««

momente ftcb allein überlaffen mürben, bi« in« Unge«

Ijeuerlicfye ausarten fonnte. 3)ie« ereignete fid) beiSifjt

in feinem SntmicfelungSfiabium , ba« er mol felbft al«

feine „©turnt« unb Drangp'eriobe" bejeia^net. <£r fonnte

ein bämonifcb'rafenbe« ©piel mit ber £ed>nif unb aud)

mit ber Suffaffung an unb für fieb. treiben unb fo über

bie ©renjen be« ©eiftigen (im ?Ieftt;etifcb.en) unb 3Rate>

rieQen (im (£Ia»iermeä)ani«mu«) meit b.iitau«fcb»eifen;

er fonnte ba« it)n vergötternbe publicum mieber ver»

gßttern, inbem er ibm momentan Äunftaerfe opferte,

aber bte« mar eben nur ein genialer ürrtbum, ber im

b,err(icb,en Äünftlerlaufe ein fa^minbenbe« Moment ift.

3u beflagen ftnb babei biejenigen , ttelcbe entmeber ju«

fällig nur fola)e bämonifcfi«milbe SDfomente genoffen ober

ftcb fleinlidjerroeife fo baran verärgerten , bafj fte aDe«

verbammten, roa« ber ©eniu« Sifjt bot. Uebrigen«

waren felbft foldje vu((anifd)e Sluäbrücbe fo impofanter

Art, wie man fte bei ffeinem vor unb nach ifym erlebt.

$. v. Bülom ift nun ebenfall« ein Bet)errfd)et

ber gefammten Slaoierliteratur, unb ^mar ntcb, t im ©inne

einer perfönlicben Spanier, fonbern tn aügemeingültiget

©eifteSmeife. (Sr ift ein SBablvermanbter Üif jt'«. Sffiie

man in äBagner'« „Nibelungen" ?eben«läufe vor ftcb,

entrollen ftet)t, bie von ben ©öttern ju ben ÜRenfdjen

ftd) hinüber fortführen, fo erfcb,eint Bülom al« ein
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foldjer ©prößling ©iegfrieb, ber bie unmittelbare,

gugleid) fdiönfte unb furdjtbarfte, göttliche Sunftmädjtig«

feit jenes „Sinjigen" •ju unferer ©pljäre hinüber feitet;

baS 3)ämonifd)e ift gebannt uut> tritt und bei 93ülow
nur nod) in SBraoourftellen, als eine Slrt titanifdje greube

im Ueberwinben ungeheuerer ©djwierigfeiten entgegen;

eS ift bann eben ber SMrtuoS als foldier, ber fid) in

SBerfen , welche einer Entfaltung ber ted)nifd)en ÜRittel

getoibmet ftnb, in feiner gtänjenben 3Jcad)tooflfommehljeit

jeigt unb bann im ankaufen grogartiger Älanginaffen

aud} mot etliche gärten mitunterlaufen lägt. ©o feljr

audj jeber gebilbete 33irtuo« eS ju umgeben fud>t, bie

materielle ©eite oon $ol$ unb SKetaQ merfbar ju machen,

ift bod) faum ber 3ufa u~ eine« ju maffio angefangenen

©riffeS unt> bergt, ju oermeiben, jefct, wo eS fidi um
met)r ljanbelt, als um ein faubereS perlenbeS ©piel ä la

$umme(, wo oielineljr in ber SBraoourpaffage felber

ein SluSbruct ercentrifdjer 2eibenfd)aft ju liegen pflegt.

2)er ©pieler wirb babei notljwenbig felber aufgeregt

unb aud) bie ©eiger fdteinen aüefammt nid)t imftanbe

ju fein , jenes Staffeln ber ©aiten burdj ju ftarfen 33o>

genbrucf ganj ju oermeiben, fo feljr eS aucf) ju münfdjen

wäre; benn burdj berartige Unbebactjtfamfeiten fdjlägt

bie SBirfung allemal um : baS Klare toirb unflar unb bie

dbee wirb rolje üRaterie. @S ift bie« ungefähr fo , atS

ob (Einem wätjrenb ber SBetradjtung einer HRavmorftatue

plöfclid» ÜWeißel unb Jammer an ben Kopf flögen, bie

bod) aud) nidjt jum Jhtnftmerf gehören, obwol eS mit

icmen f)eroorgebrad)t toirb.

üWan muß aber bie ganje ©eifleSnatur eines ßünft»

lerS toie SSüloto ermeffen, um ju füllen, toie berartige

mitunterlaufenbe 33irtuofenfraftftütfe oerfdjwinben fön«

nen. (SS ift bei ib,m aQeS ©eifteSergebniß unb id) Ijabe

lein ©tili oon it)m gebort, baS nidjt aus innerem Om=
pulfe entfprungen toäre. Unfer fiünftler b,at Obealitat

unb jtoar oon ber oielfeitigften Slrt, fo baß teine Slrt

oon Äunfttocrf außer feinem Söereidje liegt, fei eS baS

einfadjfte ober complicirtefte. 3BaS $. ». SBülom aber

oon faft allen anberen dlauierfpielern unterfReibet, ift

:

baß ju feiner Unioerfalität aud) Originalität
Iommt, inbem feine SluffaffungS» unb SortragSroeife oon

felbftfdtöpferifctier Slrt ift. SDie beiben Sßole, baS

ElaffifdjeunbSKoberne werten immer bie eigentliche

©eifteSart eines Spielers beflimmen: ift er claffifd) ober

mobern? fpielt er beffer bie Sllten ober bie SKeuen? SS
ift nun allerbingS eine Strt <5i)renfad)e jebeS mobernen

©pielerS, ben 33 ad) »enigftenS gefpielt ju fjaben unb

ben 93eett)ooen nod) mirflid) auf baS Programm ju

fteften. Slber eS ift eigen! man foüte eigentlich ntctjt

fragen, ob Ciner ©eettjooen fpielt, fonbern: ob erS

nid)t laffen tonne, ifctn ju fpielen, aud) toennS nid)t

oertangt würbe? 3)enn, oberfläd)lid) genommen, fann

Oeber S3eetl)ooen fpieten, ber j. SB. ßlementi'S
Gradus ad Parnassum bezwingt; grünblid) genommen

tonn eS aber nur ein ©eifteSocrroanDter. 9J?an bort oft

Oon ©o(cb,en, bie ittreS ©laubenS nur ©alonfpieler & la

SbarleSSoß unb3Bel)le ftnb, Seetb, ooen oortragen,

b. b,. feine Scoten. ÜDa giebtS bann jutoeiten einen 3u=
piter im gratf. — ®eb,ßrt aber fdjon eine beftimmte

9catur baju, einen ?anner'fdjen 2Ba(jer redjt reijenb

unb babei taetfeft für bie Süße, angenehm für ^erjen

unb Db,ren jugleid) ju fpielen, fo gehört ju ©eetb^ooen
nod) weit entfdjiebener eine'befonbere 9catur, b. b,. wenn
man oon aQem bloS äußerlichen Sortragen abfielt.

2Bte fyod) fteb, t nun ein ©pieler, ber f
ür j e b e n ÜKeifter

eine berartig auSgebilbete 9?atur t)at , als ob er aufjer

biefer teine anbere b,ätte, alfo als ob er ganj baoon er=

füllt wäre! idj glaube, bafj $. o. 33ü(ow ein foldjer

feltener ©pieler ift unb — in Slnbettadjt feiner adjtunb»

jwanjig Oaljre — eS im b,Bb,eren Ü)caa§e ob,ne 3roeifet

noch, wirb. Man mufj eben tein mufifalifdjer ©onberling

fein, ber nur eine einjige (feine eigene) Sluffaffung gelten

läßt, aber über ben abweidjenben ©ertrag einer unb ber

anberen ©teile, über einige greic)eiten, bie oietleidjt nur

momentan finb ober fteb. im Saufe beS weiteren ^ilbungS*

gangeS oorauSfidjtlid) oon felber berichtigen, oor ber

ganjen Äunft jurüctfettreeft; man muß feiner ber Käuje

fein, bie ©erlangen, man folle immer bloSnieblid), fauber,

aquarellan fpielen. £at bod) SRembranb feinen 3WofeS

mit beut ©pat)n unb Singer gemalt unb — eS wirft

eben naturroüdifig, wie eS wirfen foH.

Um Söülom in feiner ganjen SBebeutung ju wür=

bigen, muß man ib,n Sad), S8eetl)ooen unb Sifjt

fpielen teuren. 3uerf ^orte '4 Don ^m 8tfjt'S Sann«
Ipäufer«Ouoerturen«älrrangement unb befameine

Obee oon Dem, maS biefer ©pieler im ^Bewältigen eines

feljr fd>toierig combinirtenSIaoierfaßeS unb Cer51)(affen»

ttaftigfeit (eiftet. (Er mag fid) feinen SRioalen Darin

felber fuct)en. ©obann t)orte id; $}

a

d>'S „3talienifd)eS
doncert", ein ©türf für Slaoier aQein, ob,ne bebeu«

tenbe ©djioierigfeit, bod) getoifj niettt oon ber Slrt, baß

ein SSirtuoS IjeutigeS lageS einen ^ßrogrammptati bafür

fpenbiren würbe, benn es fietpt eben nad) etwas Sefon»

berein nidjt aus. Slber 33ülow fpat bem ©tücfe ein fo

ferngefunbeS Sueben unb naturwab,reS (iebenSwürbigeS

Temperament eingehaucht, baß id) eS im doncert jum

erftenmal erlebte, ein publicum mit freubelädjelnben

«Kienen oor 2Reifter S3ad)'S Wlu[it fttjen ju fetten. SRie

Werbe icb, biefen in feiner Slrt einjigen ©enuß oergeffen,

unb nod) jet^t t)öre iett nacb,träglictt freubige Sobfprücbe

über biefe Sunftleiftung. 2Wan oerfäume nid)t , baS ge-

nannte ©tüd auf Soncert« unb Unterricl)tSprogramme

311 nehmen. Der granbiofe unb froftatlflare Vortrag

oon S8ad)'S Orgelfuge in Sl moH, für (Ilaoier einge«

rietttet 0011 Sifjt, fann als ©egenftücf baju angefetien

werben , benn eS ftetit fo ber erhabene ftrenge ÜJceifter

fid) felber als ber freunb(id)e ®efeÜfd)aftSmenfd) gegen-

über. 3n foldjen Jeiftungen tritt bie eigentliche fpecififd)^
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mufifalifdje ©p ielfunft, ju einem gefyaltvoQen fterne

concentrirt, »or bem „ftenner" auf, unb 93

ü

low erroeift

ftd) barin nid)t nui al« groger ©timmfityrer , fonbern

aua) al« feiner mufifalifa)er 2lra)iteft , ber ein große«

©anje« fowol int b^armonifa) überfa)aulia)en lotalein«

brutf al« aua) in ben einzelnen Zueilen fdjBn ju fonbern

verfielt; bie gefa)idtefte ©timmenfärbung unb Slccentua«

tion, baju ba« mattere unb Ijelleie Solorit ber einjelnen

Partien, alle« »erfd)molj fid) jur regten SBirfung. 3a)

fcBrte tiefe §uge im 3<mmer unb im Sweater , aber ob»

fd)on ber ftünftler immer gleia) gut fpielte , madjte fta)

ba« ©tfld auf bem Sweater bei »eitern nia)t fo gfinftig—
ber weite Kaum »erflfiditigt ben furjen, falten (Slabierton

unb übt eine Art geiftjerftreuenber SBirfung auf ben $öret

au«. $3ü(ow fpielte an Slaoierftüden nod) 59eetb,o«

»en'fl <E« bur«(Soncert, <5b,opin'S gi« bur*9?octurno

unb beffen ^olonaife in ««v Op. 53, Sifjt'6 erfte«

Soncert, ,,Au bord d'une source"au« berPelerinage,

eine Valse caprice, ben ©tnjug ber (Säfte au« „Sann«

Käufer", ungar. Styapfobie Str. 2: in gi« unb eine

anbere im SRanufcript mit Drdjefter, SBeber«$!ifjt'«

Polacca brill. mit Drd)efter, ÜJJenbelflfobn'« Var.

serieuses unb ©a)umann'8 ?3ar. für jwei Klaviere

mit Sri. ftrieber. ®iere. privatim b,Brte id) nod)

(außer ber 5Eannl)äufer»Ou»erture) 93eetbooen'« ©o«
nateSl« bur, Dp. 110. — ?if jt'« Scncert madjte eben«

fall« im Sweater eine etwa« »erflüdjtigenbe SBirfung, fo

au«gejeia)net fa)Bn Sinjetyeiten Hangen, fehlte bod) ba«,

wa« ®u|}fon> bie „gebunbene SBärme", alfo ba« Son«

centrifa)e; Sinljeitlidje nennt. Sebnlia) fo mar e« bejüg«

lia) ber übrigen ©tüde im Sweater. Die Äünftler

mürben faft nad) jeber $iece gerufen, um ©aale, wo
Da« erfte unb vierte Soncert ftattfanb, mar bie SBirfung

oorjüglia). Der (Sinbrud laßt fia) am beften baran

erfennen, baß alle »ierßoncerte fef>r ftarf befudjt waren.

Daß aber in $>. ». 93ülow'« ©piele eine 9?eub,eit unb

feltene Originalität ift , wie fie nur ganj Unbefangenen

im Moment »erftänblia) fein fann, jeigte fiel) bura) leb«

fcafte ^ßarteiungen. Doa) begreifen mir hierin nur bie

$arteiungen im ©inne be« 9ieinfaa)tia)en, — jene

unnennbar niebere 3unfJ oon 5K«tbern unb platten Un«

»erftänbigen geb,5rt nid)t in ben ftrei« befljenigen, ba«

»erbiente b,ier berüdfidjtigt ju »erben. 93ülow ift nia)t

ein Wann be« $ergebraa)ten im Heußerlidjen; er fpielt

au« eigenem ®eift, unbefümmert barum, ob ber große

I unb ber berühmte ty e« anber« madjten. 2Ber jemalfl

etwa« außergemöbnlidje« leiftete, fonnte e« nur fo, baß

er fid) auf fia) felbft fteflte, »orau«gefe&t, baß bie deinem

ju erfparenben Sebjjaljre gut »erbaut waren. 3ene,

Welche fia) bura) bie elaftifa)e Suffaffung unb geiftige

griffe ©filow'« beunruhigt füllen, werben gewiß bura)

(Jlaoierfpieler , bie gegen 33 ü low wabre ftinber fein

tonnen, beffer befriebigt. hierüber mag id) um fo we>

niger ftreiten, al« \<b fetter für berartige ©enrefpieler

lebhaft tntereffirt bin unb mia) mit greube bem ©enuffe
ib.r<« Sortrag« Eingebe. Aber 6.od) ergeben, geiftig

bauernb anregen unbentjüden fann midb, nur ber ©pie«
(er oon ©röße unb Originalität, unb ia> bante e« bem
3ufa0, ber e« fügte, baß $. ». »ülow unfere ©tabt
befugte; fein ftnbenfen wirb b,ier ein bteibenbe« fein.

Unter ben ie^igen beutfdjendoncertgeigern bürfte

^r. ?aub, neben 3oad}im unb ©inger, wol ju ben

erften geboren, doap) im b,örte id) (in SBeimar) nur in

ben (£rnft'fa)enOtb,eOo'$ariationen unb in bem großen

83eetb,oben'fa)en g bur Ouartett unb erfannte in ilrat

eine Art Oupitergrßße unter ben ®eigern, Wa« Ion,
ledjnif unb beeren ®cift betrifft; ©inger'« eminente«

©piel bewunberte ia) cor Oab,ren b,ier, mBa)te aber ben

ftünftler, ber fia) nad) geiftiger ©eite b.in fo Ijoa) empor«

gefa)wungen b,aben foll, je^t noa)mal« b,Brcn. — ?aub
ift eigentlia) in jebem ®etrad)t ein ®eiger »on feltener

S3oQtommenb,eit. ©ein Ion ift nia)t ber grBßefte , aber

bod) groß unb feb,r fd)Bn, wenngleid), wie oben in all*

gemeiner Slnwenbung auf ade ®eiger angebeutet würbe,

aua) bei ibm ber ©ogenbrud in erregten Momenten ju«

weilen an ©teg, $aare unb 3)rab,t benfen läßt: bie

SDiaterie ift eigenfinnig unb raa)füa) tig, wo man ibr aua)

nur (Ein Duenta)en »om 3»»iel jumutb,ct. 35ie iedjntt

Saub'« ift eine b,od)gebilbete unb feine ganje Art ber

gigurengeftaltung ebel, muftfalifa)=befeelt. 35ie ®eige

ift ba« 3nftrument be« ©emütb,«, infofern e« bie 8Je«

gungen be« $ergen« aufnimmt unb bura) ben ftet« be«

weglidien langen Üon ju feelifa)er SRefonanj tm3ubBrer
gelangen läßt; unb ?aub b,at bie ®emüt^er bamit ju

rühren oerftanfccn! Der 93eifaü war ein großer (einige

©timmen fäujifa)et Krittler fanben feinen ©oben im
publicum). Sin ©oloftüden fpielte Saub: bieSiaconne
oon 33 aa) unb beffen Slbagio unb guge ob,ne iBeglei«

tung; 33eetb,o»en'« S3iolinconcert (mit eigener prad)t«

»od bura)gefübrter Sabenj) unb beffen JRomanje in

© bur; larantefla »on JBieurtemp«; Otb,eflo=93aria«

tionen »on (Srnft; Rondo des Lutins »on 33ajjini;

ein Wecturno unb Plegie eigener Sompofition, unb Var.

hongroises »onSrnft. Saub fpielte ben 93aa) granbio«

in Ion unb Sluffaffung, felbft SJaien waren ergriffen

baoon, Wa« bei 93 ad) für ben©pieler etwa fo bebeutfara

ift, wie wenn bei 9Berfen fonft unbefannter Somponiften

bie ftünftler für feibige entflammt werben. — 3)a«

93eetb, o»en'fa)e Soncert atb,met ©rBße unb war im
ftlang »on wahrer ©a)5nb,eit. Die rein »irtuofen ©tüde
gelangen erftaunlia) ftdjer unb jünbeten überall. — Sin

Snfembleftüden fpielten bie^.».93ülom unb Saub
jufammen: 93eetb, ooen'« jwei SJiolinfonaten Op. 47
unb 96; ba« ©elingen war foldjer jWeier 3Weifter erften

Stange« ganj entfprea)enb. Da« war Einheit im ©eift

unb fa)öne« 3ufommenwirfen! SBann werben wir fo

etwa« wieber b,ören?

da) b,abe mia) nad) innerem Iriebe ausführlicher
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06er $. ». 330 low auSgeloffen, als über $rn. ?aub;
eS Hegt bie« infofern in ber 9catur ber ©adje, als mir

ein CIoDterfpielet ein felbftänfcigereS unb »eiteret 8e»

reidj (a(S Sinjeiwirfenber) ju tjaben fcbeint unb »eil

$. t>. Süloro erften« eine ganj eigene «Stellung unter

ben Sirtuofen $at, jtoeitenS als Slacierfbieler unmitteU

bar 3U meinem eigenen fiunftberufsfreife in Stapport ftecjt.

5Denn obfcbon id? einfi (Setger mar, fam icb, bocb niebt

über SRobe, SJiottt unb Rreutjer's Stuben, »ie aud)

über baS jroeite Quartett* unb Ordjefterpult t/inauS.

DaS Slanier aber ift baS Oitftrument meiner mufifa«

lifct)en dnbibibuatität. @o möge Siner, ber mefc)r baju

berufen ift als icb,, unferen l>od)gefeierten unb Ijier

nur ju ffijjent)aft gefdftlbe'rten SJirtuofen grünbtid)

fdjiibern.

?ouiS Ä61jler.

Kleine 3ettung.
Cortefponbenj.

leipjig. 19. abonnementconcert, am 10. SWärj.

—

2)a« SReferat übet biefei (Soncert überlteg bie {Rebaction gaß«

freunbltcb bem Unterjeicbneten , ber in biefen lagen in Seipjig

anwefenb war, unb natfirlicb nid)t berfäumte ba« ©eroanbbau« ju

befucben. Julius ©toetbaufen fang an biefem abenb jum
brittenmat. ©eine au«ge}eid)neten Seiftungen waren mir feit

3abren betannt; id) borte üjn in SSeimar bebor er feinSngage«

ment in "Pari« antrat, bamal« freilieb nur im Salon, je^t jum
erftenmal im gro|en ffoncertfaal. ©eine ©timme febeint an

grifebe unb ©onorität eber ju» al« abgenommen ju baben, gewig
ein felteiier gatl, ber bei ber anfhengenben ©efdjäftigung an ber

$ati[er fomfleben Ober nur burä) bie eminente ®efang«funft ju

irMären ift, in beren unbefirittenem ©efift ©toetbaufen fid) be«

fnbet, unb burd) reeldje allein er im Zeitraum bon brei 3atjren,

bei berbättnigmägig wenig Soncertreifcn, ju einer (Jelebrität erften

Stange« fid) emporfebmingen tonnte, ©toefbaufenift fern bon aller

SManter, frei bon jeglidjem gebier, bereint aber alle Soqiige eines

boOtommen burcbgebilbetenSDceifier«; er ift mit einem Söort nid)l

nur ©Snger, fonbern utgleicb, ein ganger SünfUer. ©eine Ion«
bitbung, fein getragener ©efang, feine Goloratiir, feine Suffaffung,

feinSortrag, feine auefpracbe fteben auf gleicher $8be, unb jo

bennag er beutfeben, italiemfcben unb franjofifeben ©ejang, «tireb«

liebe« unb 2)ramatif<te«, Seien »ie Sieber in gleicber Süouenbung

jur ©titung ut bringen. — SPir batten an biefem abenb belegen»

$eit, ibn in brei berfebiebenen ©enten tennen }u lernen. 3uerft

fang er eine Soncertarie bon SJiojart („Mentre ti lascio, o

figlia"), in »(ld)er er fein braebtbode« portamento entfalten

tonnte urtb (eine Seiftungen im cldffifcben ©efang glänjenb bocu«

mentirte. Seibet tag bie Svie für ibn etwa« tief. Sie JRof jinilcbe

Arie au8 ber „Gazza ladra" („II mio piano e preparato"),

ein ccmplete« ©egeuftüd jur 3Mo ja rtfeben, ift für ben Sari»

toniflen ungefäbr bau, rea« ,,Una voce poco fa" jür ben Sopran
ift, nur mit bem Unterfd)ieb , bag man lebjterc ;um Ueberbrug oft

gebort bat, roäbienb bie etftere (aus leicht begreifltd)en ©riinben)

ju ben Paritäten im Soncertfaal getjort. ©toetbaufen gab uns
ein förmlicbes geuerttert bon ©rtüanj unb §umor; ba »ar es

lein fBunber, bafj er bamit aud) jünbete. 3ö> babe nie einen

Srajibferen ©Snger gebort, n>eld)er Siobleffe mit ^urnor, baS
ibebaIerf«temitbem»irtuofen fo barmonifaj ju bereinigen mufjte.

3um ©ebtug be« Concert« jeigte er fid) in bier Siebern am <JIa«

bier at« beutfeber Sieberfänger par excellence ; a fang brei Sieber

au« ©«buberf« aRütteUiebern (»SEBobin fo febnett", »3n ©rün
toifl icb nüd) tieiben", unb »3cbinö(tteji<beninbieS5JeItbinau«"),

»oju er auf ftüvmifcbe« Verlangen be« publicum« noeb ba« SKen«
bel«fobn'(d>e SReifelieb au« Ob- 19 (»SBringt be« treueften 4»er«

jene ©rüfje~) fügte — eine ebenfo feine al« glüdlicbe SBabl. SBtr

bebauevu nur ba« eine — bafj ©toetbaufen nia)t ber unfere

bleibt, fonbern nur ein ©aft in Demjcblanb ift!

3n $tn. s
{3:cf(ffoi Supont au« SSiüffel baben mir nur einen

mtttelmafjigen ^ianiften gefunben, roie e« beren jetjt $iele giebt;

er fbielt niebt beffer al« 3eber fpielen foü, ber ficb beutjutage auf

bem Ciatoter mit Snflanb roiü boren (äffen, bot aber wenig Sraft,

feine fcbierlofe £ecbnit, niebt au«reid)enbe Sieberbett unb leine

bebeutenberen £onabftufungen; fein Stofcbiag ift etma« meicblicb,

fein Vortrag obne geuer, feine Suffaffung ebne ©eift — e: ift im
günftigften gatt ein Salon» aber lein dcncertfpieler. Stiebe er in

ben bureb fein £alrnt borge)eid)neten engen ©renken, b. b- fpielte

er nur ©tücfe, wie an biefem Sbenb (Sbopin'« Se« bur.2Baljer

unb fein eigene« „Staccato perpötuel", fo wäre nidjt« fonber«

liebe« gegen ibn ju fagen. 9ucb al« Somponift mufj man mebr
letften, al« fein groge« breifätjige« «Sompboni |dje« Soncert"

bon über '/: ©tuube Sänge brurtunbet. 3)iefe« SBerf eutbält fo biete

9iemtm«ceni.en an ffieber, ÜJcenbelSfobn u.a., baß man fort«

roäbrenb mit ber grage bejcbäftigt roar, nad) roeld)em 3Rufter jebe

einzelne gigur ober jieriobe eopirt fei. 2>ie eigene Butbat be«

ffiomponiften war erfinbung«arm unb burebau« äufjerlicb- 8m
intereffanteften erfebien ber {Weite ©ati, eine „SaUabe" im
3Jcet)erbeerfd)en ©t«l, weil bier bie griftbe ber franjofifeben

Äbblbmif , jiXbie bie italienifcbe Srt ber $bvafirung unb Steige«

rung ein fefteinbar neue« Clement repräfentirten. iDtefe Xäufcbung
febwanb aber, fobalb man ficb dar machte, bag biefer ©at}, auf

bie ibiibne oerpjlanjt unb al« Opernfinale gelungen, offenbar

beffer am $latj geroejen märe, ^ierju red)ne man bie Sänge unb
Seere be« erften ©a(je« , foisie bie ©efebmaeflorigfeit , im ginale

ein iDtenuett unb ein ©cberio aneinanber ju reiben unb man wirb

begreijiid) finben, bag unfer Urtbeil ücb günfttger unmbglid» ge»

ftalten fennte. — Sie Orcbeflerleifiungen biefe« Itbenb« roaren

öeetboben'« g bur.Sompbonie (jcr. 8) unb Äoffini'« Jett«

Oubeiture. ©eibe Sorträge, fo berjebieben unter ficb, waren gleid)

tabello«. IS« ift eine greube , ba« Seipjiger Ortbefter in folcben

Seiftungen ju boren, beren eicbroerpuuct nacb ber formalen ©eite,

in teebnifeber i'cllenbung unb Sbrunbung ju fueben ift. £on«
[d)attirungen unb Snfemble, Sirtuofttät uub geuer laffen niebt ba«
©eriniifte ^u roiinjd?fn übrig. SDie 2ell«Ouberture , betanntlicb

eine ber birtuofeften Seiftungen be« ©eroanbbauie« , ging, »ie
man ju jagen pflegt, »ie au« ber $iftole gejeboffen. ©ie fnaüte

aud) geböug! SQJir wünfdjen aber bem @etoanbbau«o:cbefler niebt

jnoielefolcber Siege, benn fte finb gar juleicbt für foldje Äräfte!—
S)ie fünfte sÄbenbunterbaltuitg für jcainmermnfil

fanb am 17. iüläx\ im ©etoanbbaufe ftatt. 2)a« urfprünglicbe

Programm beibieg ein Ouartett bon ü e i t , ba« (ilabieraumtett

bon ©d)u mann, ca«l£bur«Ouartett(Op.ö9) bon ©eetboben
unb beffen i£moQ»Sonate Op.lll. infolge einer Coüifion jetod)

mit einer Ibeoteiborftellung mugte bagfelbe abgeänbeit werben,

unb nannte nun: tüeetboben'« i£ moll'Son.ite für ^ianoforte

unb Violine (Op.30J, beffen * bur.^vio (Op. 97) unb bieffmoü«
©onate Op. 111. Jpr. Supon t fpielte in allen brei Jcuinmern,

unb gab un« burd)au« teine Seranlaffung , unfer erfle« Urtbeil

über ibn ju mobificiren. 3um ©eetbooeu.Spieler feblt ibm bor

allem bie geiflige iiefe; feine 3:iterpretation ift foaol tedjnifcb

al« mleUectuell ju unreif, um erfreulieb roirten ju tonnen. (Sr

wiitte auf feine boi trefflieben ÜJiitjpieler, bie $V. tf.
s
i)c. Sabib

unbg. ©rütjinacber, eber bemmeitb al« föibernb ein, unb nenn
uot)bem ba« 9 bur.jEno feine jünbenbe äBiiluug aueb an biefem



152

Hbntb nttit tKrtangnttt, trar &t. $ubont Wabriidj nidit barem

fdjulb. Sag ihn 6a» publicum nad) bei ©onatr Üb^lll prüfen

tat, boten mir gebflprenb |u rtatfftitnt, obgltidj n>irt tii4t be-

greifen. $cbliL
(Einem ©riefe auf Jtjellanb enhiebnten wir bon nurfitalifdtrn

fReiljen: ZBSbrenb bei gegenwfirria« ©aifon concertirtea bon

Virtnofen in ben berftbiebenen boHanbifdjtn ©labten mit anfier»

mbentlidiem SetfaK bet $toton«Utß © e r o g i t , bft (5fabier|vtelet

8. Staffln, grl. äHBener unb ber Safttft SerUif.— 2>ie

bentfÄ« Oper ben Smfitrbam bat m Sotltrbam ittfbnal

«st ilbtvffiUtcm $aufe bie «*t<>nbeifIEle" gegeben, au* |iun ttfitn«

tnal bnt „lamtpäufrr". Betbrr war lebierrr ju tniltelmJtptg, am
boUftSabig jur SBirtunj )u gelangen. Statt Hebt brgbalb (inte

BUeberboinna, mit Smteitffe entgegen, — Dt* ©labtÄotterbam
gab ein fite ©oüaitb bebeninnglbourt HHuRIftfi, bei ueJnVm nur

meberl5nbif$e ffrtnbofittonen lurSiiffuprung ratnrn: ©tjrftpbontr

bon fticolai, „(Slia auf ©et«- »onß. S oenen, 84. %\*\m »an

8 c t b o I fl unb fftucif«r- ben 3- 8, ». 9p 1 e n. — ftfir bat ftetenle

grofse jDhifitfefi int Snguft btefe« 3a&ree unter Serbnlft'« Sei.

tung finb felgrnbe XBcife bcpinmit : ^Snbertw&omfott*, 8t et*

toben'« «fflieeieeftiüe-' aHfnbtlsfebn'flnSotgtfüiifj'', ©lud,
©coieit an« „9rmibe", ffi»teu*« „Sucifex* unb *faim 84 nnb
©»mpboniewm8 e r b ul ft.— Sor mtnia Sagen ftatb Dr.V t o l ta

,

3ptäfrf ber$aupbireetton brt nieberlinbifrpenlSeTem* juröefSr«

bentna ber Ztn dürft ht thnflerbam, rin febr tu eiliger Dilettant

nnb Sompontfl, btjfcn SinfJufe int ganzen Sanbe fefcr giofj nwr.

Hrifrn, Conrrrlr, (Snaagewenl*. ffienerruSR. 5. Singer
iß in (jet-enbaa/n )tim etfienmat in einem Goncert brt Siufil«

bereiii« aufgetreten.

Dd» (ionetet bt« SBlnct aJtSnntrgef angseretne«
lujnBefK'n ber ©Bjiller'©lijtuug t)at ben beben«nbnt Stein.

ertrag t»on 480 £b[r. trjfott. Steffi emntnt tat tric ©tobt dtn
uodj 100. Xbli b"i(«fitfnfli-

$. $er) eonceitirt in $etertiurg. (Er fdjetnt Snttfnjlain}

abftdjtlid) übergangen jn bjtben, ba mos ibn twi (tintr Steift bnt
ausbritetlicb ;u Cottcttten «tunelbeie.

Otto Oetbfo)ntibt inScnbon bat bretSracertc fttr bie

nScbflrn BRonatt anftetüiibiHt; Aber blt SRitn>irfuna (einer 9e>
mabiin verlautet inbej nid)t<.

ÄnfikfrAt, ^InfTn^rtmgnt. 3n bera ntnlidjn Ceneft«
«nein brt fflUufu-Dir, 8ang(nba^ in Clfcftfdb tomen be-n

befanber) bemettenCtDertben 3nftnun«ttai»erten SRnerben'f
Cukerture ju „^tmenfet'' unb Äcb. Stbumann't »©aafernm-
(im Original für Slattiet ju oitr $£nben) erebeftrirt t>»n 3, «.
u. Qu d en , junt «fltnmal jur «ufffibnutg.

Derffiborgefangberetn ju Bresben (bon Kob. #5djn>

otanngegrOtibei) beranMietetuSpren ber gefltnn»Srtig antciefen*

ben (1 1 a r a © n) um a nn eint Suffübning mit Orn)efrtrt in nHtnja
n. a. ©cbmnann't Saflabe -jD(« ©Snaerl Sind)'' unb eetttnben'«
CUvirrbbantafie mit Kbor in $ebit tarnen. 3nl.©toctbaufen
fang bic StnaTfoli, grau ©djiunann fbirlre in Itttneat Bctfc
bie Oabierjartie.

Ba< Programm brt brüten Qfftllfa)aft<toncetttf
)it ffiitn tot aJ< ©anptniette SWenbertfogn'l 9 mett-ätjuipbeirit,

«Jtelioj' mann aufgenommene ngliiQ)t nacb, (ägBbten* nnb *3Rir*

iam'8 Siegeegefana" bon grani &<t}ubtzt.

K«te »k)i nrntinflubirte Opera. 8on Sri! 6tbonl
mirb in Sopenpngen eine entactige Ober Sortlep* aufgefilbrt.

3u>^fidutunge», Stförtrenngra. 2>em 3Ku[iflcbrer ant

BnlflL (atboltfcben ©dmltbret-Seminat ^u ©crtlau auguft
®d)nabtl, tft unterm». SBiärj Dal patent als »»BniajL 3KufU>
birectoi" wrlieben, ©e. ©iftnabel mtrtt bereit* feit länger alt

breifjig fytym an genannter Bnftalt,

UnEtncrifl ffluflitotfet in Stehttngen bat tun btm
^erjog bat SJectet al« SammttfAnger erhalten.

Intelligenz -Blatt.
So «ben lind in unterem Verlage encMexten und durch

alle HuaUthuKUiingen tu beneben

:

Ancwmhl für Sopran oder Tenor, do. fflr Alt oder BftritOU t

Stern, liebet du um Schönheit. Op, 21. i 10 JTgi.

Berliner Mueüueitung Ec3w. 9. Jahrg. 1. Quartal. 20 Ngr.

Bitner, Sech* Lieder für eine Singst. Op. 1. 22'/i Ngr.

Sexte«, Vieretiminigeheitere MÄnnerpa&nge, Part. undBüitu:

Der Pantoffel Op. 21. 25 Ngr. Die Weinprobe. 1 Thlr.

Der Bieretreit. 1 Thlr.

Knntaa, Heitete yieretiminige HanneTgealnge, V. Der be-

denkliche Ludwig. Op. 61. 25 Ngt.

Leraiuw, Komische Gesänge für eine Stngstimme mit Piano,

deutsch t. linderer Nr. 16—20: Dorfaehnhneirter 7'/iNgr.

Beiltlnxer 10 Ngr. Klein'« Meenchirein 5 Ngr. Hans und
Greta 7 Vi Ngr. Bekehrte Hagestoli 5 Ngr.

, Chanthouffe. Nr. 27. AntoineetCleopatre. 10 Ngr.

Mjuaä, Jeanetten! Hochteit — NAoet de Jeanette. Yolltt,

ClavierauBsug mit Text. 3 Thlr. 22 '/i Np, Ouvertüre und
alle Nummern einieln.

Mndea taera de* K. Domchon Nr. 54:, LamenUbatur Jacoh
v. Moralei funfatUnm. Part. 15 Ngr, fünf Stirn. 12'/» Ngr.

Ptlnghaupt, Gfliop de Concert p. Piano. Op. 5. 15 Ngr.

teng-lln, FreudenkUnge-Qi>adrille f. Piano. Op.62. lONgr.
Tanialbsm for 1860, ToUatind. Ballabend. Für Piano Ton

Joh. Gungl, Kaaynaki, Conradi, Jullien und Huttner.

Ladenpreis 1 Thlr. 10 Ngr., netto 15 Ngr,

, Einieln: Sehifbjungen>PolkaaiiiTagUoni'iFUck
und Flock'» Abenteuer Ton Job. Gungi ö Ngr. Polka-

Haaurka aus Kalisah'» Berlin wie ea lacht tod Huttner.

6 Ngr., für Orchester a 20 Ngr.

Taubert, Osmbcrt und Weber, Sechs Kiuderlieder Em Wohlan
Clayierarr. von Wagner. 20 Ngr.

G. M t. Weber, Zwei Ouvertüren aui SilTan» undEuirmthe,
Partitur a netto 1 Thlr. 22 '/i Ngr.

Wahl« et Laie, Troii Soireea pour Piano et Violon concert.

Op. 46. 1 Thlr. 7'/* Ngr.

Wiegenlied f. den neugebomen K. Preusa. Prinxen Ton Fir-

menich und Kücken für eine Singst, mit Piano. 5 Ngr.
für Tocalqu&rtett 10 Ngr,, mit Harmoniemusik 15 Ngr.

Berlin , SchlcslMscfscfae Botfc- . MnslhhwllBis.

XCS^ Gesuch, "gsst
Masik-Dir. Kurz in Neuenbürg (in der fran-

zöaiscben Schweiz) sucht einen Geholfen, welcher im
Stande ist, in den Holzblasinstrumenten, die im
Orchester üblich sind, Unterricht zu ertheilen. Kennt-
mss in. den Blechinstrümetitea ist gerade nicht nflthig,

jedoch wUnschenewerth. IaderBeaetzung dieser Stelle

wird der Vorzug dem Aspiranten gegeben, weichet

auf einem der Holzinatrumente, etwa der Clarinette,

einen Solovortrag Übernehmen kann und im Streich-

quartett einer Violoncellpartie gewachsen ist. —
1000 franz. Franken Gthalt nebst freier Wohnung
sind zugesichert. — Zeugnisse Aber Moralitfit and
Kunstfähigkeit können bis zum 10. April portofrei

eingesendet werden.

Xnut —* tm*> e4unl In MNI»
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Mtedjrtft für «Inöih.
Jiraiii Srenöef, Stranra>orttid;K SRtbacteirr. — tSerleget; t. J. SCaQnt in Cetp^tg.

X AT4n im «m. t »«nrttnk** ta HHöL
•diUtr Inf U 3fti*. I». MOUt« U »«14«*.
lu|n liAairn, Mnrial XxefeiBn l» »oft»». C Mtfii t JUMM lg Wlrtti»^

3fc Ji.SmfjigftfF B«6. Äl. JLX De« 1. 3tyiin859

3*t*It : 9Mj«ttmnt |tn Z»EHl)tttIn>9ftfa«nnIng In Stt*ilj. — Äonmol'l „ffm^ 1
. — Klein Stiele- — Set KftfeeiltabffAt Stiel« „3» BefSrte»

wns «ei ZoatMfL" — JtfttM *(rihutg: Svmlpeabcn}; ZagrfgtW^ttj BmoifAtef.— 3nteBfgtn|ttett

«Programm *wr Xonfünjtter^Berfararaluna, in Seidig*)

öom 1. tt« 4. Sunt btefcä 3a$rs&

•3" fflir t)n&fn boB geft int Ontereffe ber <tit8u>8rtigen Üljeilneljmer jutüdgttfitlt, um ben auf ben 2. -3nni

falltnbra Seiettag jn betiufcen, unb fetten, bie ju ^fiiigften beschäftigt ftnb, nodj aufcridjenbe 3«t iii bnrjni gtt

(äffen , unb tynoi fo bie 3K£gttcf)t(it eine« JBcfu$e# unfern Strfatmntnna, ju erleichtern.

Srftct Sag, 9Bütn>ocf) btn l. Sunt

jmc StSffmtttg btr Serfainmiang Hbenb« 6 U$r

©roßt* CoBttrt in (ritfetn Statittdeatet

mit SBerfen ton ®ct)untann r ©Hubert, SJlenbelefDljn, 8'ertioj, Söagiter, Sranj nnb Stfgt.

Sei ber Sntioerfiuig biefefl Programms toar bet @efid)ttyunct bei ntafjge&tnbc, bie 3R elfter bei natV

8eeÜJDD(<t'f4en 3«it •» i^Trn Serien vorjuffi^reii, bie SteprSfentanten bet neuefttn ffintmitftung, jugteieb, btejentgen,

beneti bie 3e>tf4"f^ f"' "V™ ©*fl'$*n jeitteeilig i^re ^auptaufniettfainieit getoibmet t/at

•3" 9?a(^ betn ffonettt 3t>fatntnenfunft int <3djßfctn$aufe ju Vermittlung gegenfeitiger Sefauntfctyaft

nnb gefeOtgein ©eifanunenfeb.

3tWÜCT Stoj, Donnerftag ben 2. dnni

(am $tnmieffat}rt9tage) nad) bem Sonnittagggotteebieiifi um 11 Ub,t toiffetifdjaftlidje Corträge im e>aaie Dtt

©dfüfcen^auf.eS. 3*^t ErBffnnng einleitenber ©ortrag be« ÄebS. b. St.: „3nr Hntat)intng einer SSerftänbigung."

Statt/mittag« 4 Utjt

Ku ffOrtung bei jnr ffiintteifcnng be* ©ran er Sloni« combonirten geftmeffe Don Sf^anj Sifjt nnter

Stttnng befl Somponifttn.

f3- Hbenbfl 7Vi*tyt Stfhna^I im ©oole be« ©e^fiften^aufe«.

*) 3n biefet Book »or 253o^t(H etfa)itn bie ttfle Mumm« bei »Stntn gtltf^rift fBr SRnfU." Wh n^ten ya Brianennig

bar«! tieft 3t« 1" SS«!fte»äi*uiia »nfnel ^rogiamnit.
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dritter Xe%, grteitag ben 3. dunt

münblidje Vorträge unb SBefpredjungcn über gefietlte antrage im ©aale be« ©djflfcenljfaufeS.

Anfang 8 1
/] Ub,r, ffinbe gegen 3 ttyr (mit ben nötigen Raufen). 3n ber erften $älfte bie SSortrage, in bet j»eiten

bie Anträge.

»benb« 6Vs Hljr Aufführung ber l)o$en ÜWeffe in $ moll oon ©et. 53aa> burd) ben Giebel'«

fdjen ©erein unter Seitung be« $rn. 2Rufif=Dir. SRiebef.

ö- 3Jad) ber Aufführung 3ufammcn'unft '"• ©djüfcenljaufe.

Stttter Sog, ©onnabenb ben 4. duni

lO'/j Ufyx 9Katin6e für ffamtnermufif im ©aale be« ®e»anb$aufe« unter 3Rit»irfung tjiefiger unb

auswärtiger Äünftler, u. 8. be« Apofquartett« ber Ap$. ©ebr. ÜRttlter au« ÜKeiningen.

hiermit ©djtufj ber S3erfammtung.

ö- SQSer ben groben ju ben beiben SReffen, fo»ie jum Drdjefterconcert beiwohnen »in, toürbe Anfang ber

SBodje jld) einfteKen muffen.

Unter ben bi« jefet beftimmten Sortragen machen mir nanujaft: $r. ©taat«an»alt Dr. ambro« in ?rag:

„lieber SBertb unb Sebeutung be« jefcigen ©tanoe« ber ÜWufit unb SRufifbflege in S9ejieb,ung auf allgemeine ©ilbung."

$r. ®efang«Ieb,rer ©ufta»9?auenburg in ApaQe: „?bj)ftologie be« menfd)lid)en ©efangorgane« im ©treite mit

ber pra!tifd)en ®efang«te$re." ^r.Dr.'ißobl inSBeimar: „Die ©timmung«frage." Stufjerbem b>ben $r. SRufiM&ir.

SBeifcmann unb Apr. ©efangSleljrer §erb.©ieber in 23erltn Sortrage jugefagt, jur ^tit jebocb, nodj oljne Angabe

ber ©egenftänbe.

ferner b>ben bi« jefct bie $$. jpofbianift Ap. ». fflfilo», g. Drafefe, Sari ©ollmitf, ÜWufif.Dir.

8oui« fföbler, Dr. SR. <ßor>t, 3Rufif»2)ir. 3uliu« ©ä).äffer, Dr. Hbolf ©trrn 83ett)eüigung bei Vorträgen

unb burd) Anträge in SluSfidjt gefteflt.

Da e« ÜJlandjen au« »euerer gerne Äommenben intereffiren bürfte, für ben Sau, baß bicfelben in iljrer

3eit nicfyt atljubefcb.rän!t fmb, bei biefer ©elegenljeit bie I)errlid>e Orgel im Dome ju ÜHerfeburg fennen ju

lernen, fo »üb Apr. SKuf if«Dir. ffingel

©otnttag ben 5. 3mri $Wad)mittag«

bafelbfi ein große« Drgelconcert beranftalten, unb e« liege ficfr, eieUeidjt arrangiren, bafj bie bi« batnn 33leibenben

eine getneinfd)aftlid)e garjrt nad) bem benacbbarten ÜRerfeburg unternähmen.

«3- 3n 33orfteIjenbem nod) ju oermiffenbe genauere eingaben »erben bei fpäteren 2Biebert)olungen be«

Programm« nadjgetragen.

Utä&ere SejHnnmtttgfn.

§ 1. 5Ktttt»od) ben 1. 3uni Oon 10—12 unb Jtacbmiitag« eon 3—7 Übt iß ba« Bureau geöffnet , in teelcbetn bie antom«

taenben gremben fid) gefafligfi anmelben unb bie für ba« ganje ge|t gültigen (folglia) nur botjujeigenben) (SmtrittSfarten in (Smpfang

nebmen tooflen. Sagfelbe befinbet ftd) im §aupteingange be« (SetDattbbauftä (bon bec Uniberfttat«ftraße au«) parterre mit ber Ueber«

fdbrift „öureau ber Sonlünftler.Serfammlung.«

§ 2. Sie Snmelbung unb bie Gin}et<bnung in bie Siflen ber Jieilnebmer fcbliefjt bie Serpflia^tung in ft4 , ber Serfammlung

roäbrenb i(rer Sauer bom 1. 3unt Slbenb« bie jum 4. 3uni SKittag« bei^uwobnen. Sollten jebocb ©inberniffe es ©njelnen unmögliä)

maa)en, rechtzeitig \u erfcbeinen, fo ifi bie Sinridjtung getroffen, baß fpäter Jtommenbe aud) ©onntrftag Vormittag bei Eröffnung ber

Sortrage im ©aale be« ©äjüfcenbaufe« i£intritt«(arten in Stnbfang nehmen fonnen-

§ 3. 3ur Jbe'lnabme fceiecptigt fmb ade Soutttnftler unb lonlünftlerinnen, aber aud) ©elebrte, Siebter, ©tbriftfteller

unb Äünfller anberer gätber, bie ftd) für bie Sacbe intereffiren, fomie mufitalifdie Silettanten. Um eine ©renjlinie ju sieben,

erlauben roir un« nur an alle »Jti^tmufifer, für ben gafl, bafj ttn« tiefelben roeber perfönlid) nod) bem Kamen nad) betannt ftnb, bie

Sitte ju riebten, pd) biird) ÜRuf iter einfübren, b. b- ibrer Slnmelbung ba« Segleitfcbreiben eine« (auswärtigen ober biefigen) nam«

baften aKuftfer« beifügen ober ftd; »enigften« auf einen foleben bejieben ju vuodeii.

§ 4. Um einen $aupt}toecf, Vermittlung gegenfeitiger ©etanntfebait, niebt ju berfeblen, foD borb,er bereit« eine Sifie ber refp.

Sbeilnebmer gebruclt unb bei ber Slnfunft beraheiebt »erben. 3» biefem j$md ifi jeitige foroie genaue Snmelbung notbroenbig. 33Ja«

bie Srflere betrifft, fo bitten roir alle änmelbungen fo ein;urid)ten, bafj biefelben bi« jpStefien 8 ©onnabenb ben 28. SKaiiei uns
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eingegangen finb; bejfigliei be« {weiten fJiractrt, fo baben wir bte (Smricitimg getroffen, bafj attbalb gebrucfte ©nlabungen berfenbet

»erben follen, jugleicb mit binjugeffigten gebructten gormntaren, welcbe nur abgefcbnitten, burci Jcameu«unter«

fcbrift autgefüllt unb unter Äreujbanb an un« jiirfictgefenbet jh werben braucien, — um fo wenig al« mJglicb jn

incommcbiren, unb bie SHübe brieflicher Äücfantw orten }u erfroren. Ser fflenauigfeit wegen erbalten auaj alle Bereit* »orlfiuflg

Bngemelbete folcbe ßufcbrtfttn unb aucb biefe erfueben mir um JRfictfenbungrn in ber bejeicbneten SBeife. Sa jebod) felbftbexftfinbücb bit

3abl unferer fpecieden Sinlabungen nur eine febr befcbränfte fein (ann, inbem unt bSuftg SBobnort unblbreffe ober jufattiger Sufentbalt«.

ort unbefannt fmb, fo bitten wir, im galt leine fpeciellen dinlabungen erfolgen, bie gegenwärtige Selannt*
maäjung als folcbe ju betrachten, unbau<bobnebirecte9ufferberungfi(t) ju betb eiligen unb bieSnmelbnngen
un« jugeben ju laffen.

§ 5. ©efonbere ÄofJen erwacbfen au« ber Selbeiligung nicbt, fo bafj bie refp. Ubetlnebmer nur it)re $rn>atau«gaben

wSbrenb ber ganzen 3>auer be* gefte« )u befireiten traben. (Sbenfo ift ber 3utritt }u ben Aufführungen für aUe unfere öfifte frei unb

unbefcbränlt. fiebigliä) bat Concert im Sbeater macbt bicrbon infcwett eine Ausnahme , al« un« für baefelbe nur eine beftimmte 3«W
»on greibtüet« }u ®ebote flebt Ob es bemnaä) möglich fein wirb, allen gefttbeilnebmera freie <£intritt«farten jujuftetten, bangt bon ber

größeren ober geringeren Snjabl berfelben ob. 3mgad einer nicbtauerrid)en3abl bonCillet« würben natürlich ade mirflicben äRitglieber,

b. b: folebe, welcbe wSbrenb ber ganjen Sauer be« gefte« anwefenb finb unb jugleicb fld> an ben münblicben Serbanbtungen beteiligen,

borjugeweife ju berücfftcbtigen fein, wSbrenb biejenigen, welcbe nur gelommen fmb, um an einer ober -ber anberen »uffttbrung tbeägu«

nehmen, unter biefen UmftSnben juiüdfteben müßten, fticbtmufiter ferner, welcbe ftcx) nid)t berufen fttblen, an ben Sefprecbungen unb

unb etwaigen SIbfiimmungen actiben Sntbeil ju nebmen, werben ebenfo wie bie Samen, wenn fte bei ben Vorträgen unb ©efpredjungen

jugegen fein wollen, erfucbt, befonbere ibnen referbirte <piä&e im ©aale einjunebmen.

§ 6. Snmelbungcn bon münblicben Vorträgen unb Anträgen jur 33cfpred)ung werben mbglicbfi balb erbeten, ba bie 3eitfolge

ber (Eingänge über bie SRöglicbteit ber Snnabme entfcbeiben mufj.

§ 7. Sor bem 1. Sunt Suilommenbe woQen im« burcb Stnmeltiungen bei einem ber Unter)eict)neten bon it)rer 9nwefenc)eit in

Jtemttnifj fernen. Corau* nicbt Sngemelbete ftnb felbftoerfiSnblicb ebenfalls witltommen, boä) muffen fict) bicfelben etwaige 2laä)tbei(e, bie

au« ibrer jfticbtanmelbung entfpringen , gefaUen (offen.

§ 8. Sie gefammte gefct)äftlicr>e Seitung baben bie beiben Unterjeicbneten übernommen. 9Qe3uf(triften finb unter berStoreffe

be« 9ceb«. b. »1. einjufenben.

§. Srenbel. S. g. Staunt.

Qounob's ,,/auft".

Offener 33rief an Sranj SHfjt con Saron

8l.be« ÜKicfjet«.

33eret)rter unb geliebter SDceifter!

2)te erfie Sluffüfjrung biefe« SBerfe«, meldje« bie

Jlufmerffamfeit be« ganjen fünftlerifdjen ^J3ari« feit SDlo-

naten auf fid) 30g, ift alfo erfolgt, unb ©ie, beffen Sin-

wefent)eit bem Gomponiften unb feinen greunben fo fer)r

atn$erjen lag, Ijabenmir entbehren, muffen ! ©ounob'8
(Sinlabung, bie ia> biefen SBinter fo eifrig mit meiner

ganjen Söerebtfamfeit ju unterftüfcen fudjte, r)aben

(Sie nict)t folgen tonnen — fönnen fage iaj, ba idj ju

gut 3r)r 3ntereffe für jebe neue, rotajtige ©rfdjeinung in

ber Äunft Ienne, um ju jtoeifein , bafj ©te fici) gern 24

©tunben auf ber Sifenbar)n gelangweilt Ratten , bamit

©te bem eblen Äünftier, ber wie ©ie von einem ernften

©lauben an feine Äunft erfüllt ift, bie greube gewährten,

ber erfien Aufführung feine« bebeutenbften bramatifdjen

S3)er!e« beijuwoc)nen.

©ie fennen bie ffunftwelt ju gut, um nid)t juroiffen,

tote fet)r ein rjocbftrebenber unb mit feiner Äunft e« ernft

meinenber SKufifer, inmitten be« gröfjten Erfolg«, fiel)

naä) einem ebenbürtigen ÄünfHer fet)nt, ber ni<|t, wie

bie SDlenge, fein SBerf nur gut t)eifjt wegen äufjerlia)er

©orjüge, fonbern e«, im ©egenfafc ju gewiffen gacb«

männern, in feinem innern SBertlje mitempfinbet unb

würbigt. ©ounob unb ade feine greunbe t)aben Ol)rer

gebaut an bem glän^enben Slbenb be« 19. ÜKärj. Sluct)

l)ätte e« Ot)rer geber oor6er)alten fein foHen, 3)eutfa)=

lanb, weld)e«©iemit SBa.gner an bie©pi|}e berSRufif,

ber bie 3ufunft gehört, gefieQt t)at, juerft mit bie«

fem sJWeifter»erf, ba« fiel) fo einfidjteooH an ©oett;e'«

©enju« anfajliefjt, befannt ju machen.

©eit jwanjig 3ar)ren »ar ©ounob mit ber 3bee

befa^äftigtbiefeffelnbenöeftaltenöongaufl unb ©ret«
djen in ber bramatiferjen SRufif einzubürgern. 3)ie für

biefen &toed unerläßlichen Slenberungen mit bem ©oet^e'»

fd)en j)rama waren fein geringe« £>inbernifj, benn 3wet

©djmierigfeiten mufjten babet überwunben werben: bie

H>i(t)tung nidjt ju cerunglimbfen, unb oon ben 2l)eater=

angetool)nr)etten feine« »aterlänbifdjen publicum« ftd)

nid)t ju weit ju entfernen. Sr War barauf bebadjt, nur

mit ber ^ietät ju »erfahren, bie fo(d)en t)o()en 2)ia)tun>

gen gefcür)rt, unb fuebte jugteid) bie $anblung unb bie

ßt)araftere auf einen ©tanbpunet ju bringen, ber fomor)(

ben Slnforberungen ber bramatifdjen ÜHuftf, al« benen

be« franjöfifdjen 53olf«geifte« nid»t fremb war. ©eine

Slbfidjten bürften oon beiben Nationen nur freunbiid)
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aufgenommen »erben, fowol oonfeiten ber, meiner er

ben bicfyterifdjen «Sorwurf entfernte, um il)n über bie

©renjen feines eintjeimifdjen S3oben« Ijinau« anerfennen,

bewunbern unb »erflehen ju laffen — als oonfeiten je»

ner Nation, weldjer er bie frembe;Didjtung al« eine 39e=

reidjerung it)rer fiunftfdjäfce, al« eine Erweiterung iljrer

poetifdjen Vorwürfe ju verehren fudjte. Sänge £tit

^atte er biefen ^ßlan in fld) getragen, oljne je burdj Un«

gebulb, bie bocb, feb> ju entfdjulbigen toäre, ftd) ju einer

oerfrüljten Cntfdjeibung beftimmen ju laffen. Enblidj,

im oorigen Oab,r, vereinigte er ftd} mit ben $$. 3ule«
«Barbier unb 9J?id)el ßarrä, bie bereite einen roo^t-

tlingenben tarnen in ber Literatur befifcen unb feine

Äuffaffung einer gauftoper gänjlid} tb,eilten, fobafj er

bie Sompofition in einem 3ug ausführte.

3)antit warjebod) nur eine große grage für© o u

«

nob erlebigt, bie ber 2K8glidjfeit feine« SBerfe«. ©einen

©ebanfen einen ftörper »erliefen ju b>ben, erfdjeint

aber im 2tuge be« ßünftler« immer nur erft wie ein $a(<

be« Seben für fein ©eifteöfinb. Sr will e« mit feinen

leiblichen Slugen unb Oberen fet)en unb beeren , nidjt nur

um e« fetbfi ooüftänbig fennen ju lernen, bie geträumten

3üge barin wieber ju finben , feine eigene Seele barin

abgeriegelt ju fefjen ; fonbern um überhaupt an feine

Sriftenj wirf lief) ju glauben. ©o lange itjtn fein eigene«

SBerf nidjt obiectio entgegen tritt, ift e« für ifm nod) un-

geboren. 35iefe widjtige grage be« ©ein« ober 9?id}t»

fein« feiner legten, iljm am meiflen an« $erj gewad)fe=

nen ©djöpfung, n>ar gfücflid} erlebigt burd} Jprn. Sar»
»alb.o, 3)irector be« „Theatre lyrique", ber burd> bie

Sßieberaufnaljme fo Dieter SReifierwerfe, bie au« unfern

SRepertoiren ju oerfd}winben breiten, fo eieler fdjönen

Erjeugniffe ber beutfdjen ÜKufe, wie „greifd)üfc",

„Dfceron", „Eurt)antl)e" jc. ftd} bie Aufgabe geftetlt ju

I}aben fd}eint, einen wahren änfprud} auf bie 2)anfbar»

feit ber Äünftler unb ben bamit oerbunbenen £unftrul)m

ftd} 3U erwerben, ©o war e« ©ounob möglid), feinen

lang gehegten Äünftlerwunfd} unb Iraum ju öerwirflidjen

unb alle bte
, feit feiner Ougenb in ib,m fd)lummernten

©efüfjle unb ©ebanfen au«jufpred}en; biefen grogartigen

Vorwurf auf bie oon it)m empfunbene Sßeife in bieflJtuftl

ju übertragen, ben ganjen SReidjttyum feiner jarten unb

leibenfdjaftlidjen Smpfinbungen barin ju entwirfein, ben

ganjen ©ctya$ feiner melobifajen güHe ju entfalten, ade

bie geheimen ©tmtpatljien für biefe fyeljren unb anmu«

tätigen ©eftalten ju entljüQen; mit feinem fc^arf pointir«

ten S«prit ben 9flepl)ifto ju jeid}nen unb ba« längft

oor feinen äugen fdjmebenbe 3beal bnrd) aÜeSWittet be«

mufifalifcfjen 3lu«brucf« jur I}ört)ften ^ßrägnanj ju brin*

gen. 35aß babei bie inftrumentale ©eite ju einer ganj

befonbevn ©eltung !am, brause ia^ am wenigsten 3(jnen

ju fagtn. 2Ber fennt ni^t ©ounob'« Uebcrlegenl;ett

auf biefem@ebiet; wer »ei§ nic^t, bafj er barin mit ben

berüb.mteften5DJeiftern wetteifern fann; wer erinnert fic^

ni$t, wel^e wid)tige 9ioHe feine ftjmpb>nifd>en @ä|e
in ber „Nonne aanglante" fpielten, unb wer burfte

befjb,alb beforgt fein, bafj er biefen 2^eü, in Wellen
feine gorce fo allgemein anertannt ift , im „gauft" un«

benufet laffen würbe!

©ie werben oon mir nio^t erwarten, bafj i$, ber

nid)t wie fo mandjer ffritifer berufen, erfte Sinbrürfe für

wo^tgewägte Urteile aufljugeben, Seinen nad) einer

erften SJorftellung über bie (ginjelnb^eiten biefe« SBerfe«

fdjon beridjte. SB eil, ober ob g leid} faie, weiß id)

bodj, ba§, wenn aueb, bie Partitur mir fdjon längft be«

fannt War, Wenn id) aud> mandjer ^ßrobe beigewohnt

l)abe, ein mufifalif cb, einge^enbe« Referat unb ein Urteil,

ba« fid> ber Ättnftlerwelt gegenüber behaupten feil, un«

möglidj nadj ber erften SSorfteÜung eine« fo umfangreifen
unb bebeutenben äBerle« ftattfinben fann. Unpartb,eiifdj

mödjte id) immer bleiben; aber idj mufj Ob,nen gefielen,

ba§ ber ©inbrutf biefer erften Aufführung fo gewaltig,

fo einftimmig günftig, fo eleftrifd) war, bafj e« mir un«

mögtid) fein würbe, fegt anber«barüber ju fpredjen, al«

mit Söewunberung , fowol für ba« ©anje al« ba« Sin«
'
jelne. Saffen ©ie mid) alfo 3b^nen über bie erfte SJor»

fteQung nur fagen, bafj ba« @rfd)einen biefe« SBerfe«

mit ber größten ©pannung al« ein neue« (Sreignifj in

unferer ganjen mufifalifdjen 9Belt erwartet würbe, ©e«
gen ben gewöhnlichen Söraud) b^aben mehrere unferer

©täbte bie Partitur nod) oor ber Sluffütyrung »erlangt,

unb ber $erjog oon 93rabant, ber oor einem SKonat

par ordre ©ounob ju einer Sorftetlung feiner fomi«

fd^enDper ,,Le medecin malgre lui" eingelaben blatte,

lief} ©ounob'8 „gauft" fogleidj bem brüffeter SEb^eater

übergeben, um iljn für bie nädjfie ©aifon oorjubereiten.

S)er b^ob^e SRuf, ben ©ounob in feinem S3aterlanb fdjon

geniefjt, giebt bie oöllige Berechtigung ju einer foldjen

3uoerfid>t auf fein Ualent, bie, ben äußern Srfolg nid)t

erft erwartenb, be« sollen ©elingen« feine« SSeftreben«

auf biefem gelbe im SSorau« fid)er War. gür ©ounob
ift aber bamit noo> nid)t 3lfle« gefagt. @r ^at ftd) ju

feb^r mit beutfd;enbid)terifcb,enunb mufifalifd)en3)ceifter«

Werfen oertraut getnadjt, al« baß e« i^m nidjt angelegen

fein feilte, junädjft in j)eutfcb.lanb Eingang ju finben,

belannt unb hoffentlich aua) anerfannt ju werben.

<S« ift ganj natürlid), baß fein fpecieüer SBunfd)

ift, in SBeimar, untererer geiftig belebenben 3)i«

rection, bonfeiten eine« luuftftnnigen JpofeS fowie eine«

publicum«, weldje« ©ie baran gewöhnt l)abcn, SJceifter«

werte mit rafdjem ©lief unb Öt)r ju würbigen, einen

Seifall ju ernten, ber für il)n oon einem um fo t)Bfyeren

äöertlje fein bürfte, al«2Eeimar, — wenn aud) nid;t ber

©eburt«ort, bod> bie geiftige SSaterftabt fo oieler großer

Scanner, ©oetlje'« inSbefonbere, — ftd) mit ©tolj

ba« beutfdje ?ltl)cn nennen fann, unb burdj Sie in neu«

efter3eit eine fo fdjmerroiegenbeSebeutung in ber9)cuftf

erhalten ^at. Otjr unerfd)ütterlic^er SDiutl;, ber greun«
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ben wie Seinben tote Ijödjfte Ächtung einflößen muß, Ijat

Ofynen eine fpecietle Stellung erobert, unb baß ©ie biefe

burd) bie ©unft 3bjre« dürften behaupten, bewetft, »ie

fetyr berfelbe, bem Seifpiel feiner Sinnen folgenb, mit

voller (Sinftc&t in ba« SBefen ber Äunft, il)r feine tyotye

protection erhält unb ftd) eifrig bemüht , SBeimar von

ber tyijtorifdjen ©ntmitfetung feine« Jhtnfljweige« au«*

fliegen ju laffen ; ftd) bie geijligen ©rößen ber verfdj ie«

benen ©ebiete anzueignen unb, roenn audj auf anbre

äBeife, bod) immer ben ^eflenifdjen Seinamen ju redjt»

fertigen. Seinem anbern al«3ljnen, möchten ©ounob'«
greunbe bie Aufgabe anvertrauen, ib,n in Deutfdjlanb

einjufüljren mit einem Serie, im ©eift ber beutfd)en

2Jcuftf gebadjt, b. b,. ber SJcuftf, beren Vertreter unb

Sannerträger ©ie ftnb, (te&er 8if jt. 3b,nen, ber ©ie

ebenfo grantreid» al« j)eutfd)tanb angehören , gebührt

e«, eine beutfdje Dichtung , von einem graujofen com*

ponirt, in Deutfdjlanb ju verbreiten, bamitbie I>eutfd)en

ftd) baran erfreuen, ju feljen, wie ein franjöftfdjer ®e«

niu« biefe« Sorwurf« mächtig fein tonnte , unb mandje

©d>5n$eit, bie menigften« un« nodj entgangen war, ju

benu&en wußte, um barau« ein Silb voll prächtigen.

Sarben b,erjujieHen, worin bie Hauptfiguren fidj in einer

it)r angemeffenen Sltmofp^äre bewegen unb von einem

für fie paffenben 9?a&men umfdjloffen finb.

Um (tynen Sinige« au« bem ©anjen b,erau«jub.eben,

will tct> ben ^ßrolog erwähnen, tvo inmitten ber Sott««

fcene gauft auf eine fogleid) crgreifenbe SBeife erfdjeint,

unb batb hierauf ©reteben bie Süljne nur burd>fd)rei«

tet, mit einem viertactigen 9Jcotiv, in welchem bie ganje

einfalle unb ebte Slnmutb, biefe« reijenben poetifdjen

SBefen« gefdjitbert ift. 3n ben fpätern bieten fyat man
befonber« ju rühmen : 3)n« Sieb be« ffönig« von Jljute

unb bie ganje ©cene mit bem ©djmucf , nod» meljr bie

Siebeöfcene mit -Sauft, ba« Sieb am ©pinnrab. 9ca«

türtidj b,at ba« ©otbatenlieb unb ba« Duell mit Säten«

tin, ber feb,r energifdj unb bramatifd) gehalten ift, einen

bonnernben Seifall be« $aufe« hervorgerufen. Sei ber

ßirdjenfcene Ijerrfdjte eine allgemeine, tiefe Sewegung

;

ber Sfyor ber grauen »irfte ungeheuer, unb ba«©d)luß«

Jrio im JJertev war eine würbige firönung biefe« unver«

geglichen Sbenbfl.

grau ÜRielan«(5arvalb, o mar ein voüenbete«

©retten. üDiefe große ©ängerin entfaltete b,ier Sor«

jfige, bie man in ib,r nod) gar nicb,t' ab,nte; obfdjon fo be»

rfiljmt, wußte man nod) nidjt, mit melier Snnigfeit unb

©d)üd)ternl)eit fie bie ooßfte Entfaltung ber Seibenfdjaft

Vereinigen (onnte. Diefe Stelle verlangte eine Sielfei«

tigteit, bie fdjwerlid) bei einer anbeten in einem foldjen

©rab ftd) finben bürfte; nad) ber einfdjmeidjelnben

©rajie ber ©cbmudfcene fdjmang fie fid) bi« jur tragt»

fdjen ^»ötje im Werter Ijinauf. Seibe aufgaben l)at fte

mufterfcaft gelöfl, fo baß man behaupten fann, taß an»

bere ÜDarfteHerinnen, bie nur eine biefer ©cenen mit

gleidjerSoflfommen^eitwiebergaben, baburd) fdjon einen

bauernben SRuf ftd) gegrünbet Ratten. 2Ber fie nidjt

gefeljen, müßte e« fär unmoglidj galten, biefer atlbelann*

ten gigur fo viele neue ©eiten abzugewinnen, fold>e $)in«

gebung, lieblidje Scerferei, teufte 3urtttfr;attung, mit

einer folajen Siefe unb ©luty ber (Smpftnbung, einer fo

ergreifenben @d>merjen«fä$igfeit ju vereinbaren. $r.

S a r b o t , beffen gebiegene mufi!alifd>en Äenntnijfe er«

laubten, bie Intentionen be« Eomponiften vodfiänbig gu

begreifen unb roieberjugeben, b,at einen toob^tverbienten

Seifall in ber SRoüe be« gaufi erbalten. 91« 5Wepb,ifio

tonnte $r. Sallanqu6 un« fein große« latent offen«

baren; foteol fein trefflidje« ©piel, rote feine fdjönen

©timmmittet b^aben voQfiänbig effectuirt.

jDaSdntereffe be« ©cb,aufpiel« befd)ranfte fid; ni$t

nur auf bieSityne; e« warbödjft mertrofirbig, ben ©aal
felbfi ju beobachten. Som Anfang an gewann ba« Su«
bticum bie Ueberjeugung, baß e« r)ter mit einem jener

Jhtnflwerte ju tfyun ^abe, bie fid) nicr)t von vornherein

abfdjäfeen laffen, unb beffen SBertb, b,od) über ber aflge«

meinen Erwartung fianb. Sei jebem auftritt beltyei»

ligten fieb, bie Sogen, »eldje befanntermaßen it)r eigene«

Urtbeil ftd) ju wahren wiffen, immer meb^r unb meb,c an

bem allgemeinen ripplau«, ber übrigen« burd) bie große

Spannung be« $ublitum« unb bem SEBunfdj, ftd) Wd)tfl

entgegen ju laffen, mehrmals burd) ein gtilfiern be« <Sr«

griffenfein« erfe(}t Würbe. Die barfletlenben fiünfiter

wiffen biefe« 3e^en oet ^eilnabme unb ber ©timpa«

tt>ie eine« publicum« t) odjjufdjä^en
; fie wiffen, baß bie«

oft nod) viel fdjmeidjetyafter ift, al« bie lebhafteren

äußeten SeifaU«bejeugungen. ßum ©djtuß aber breite

ba« $au« jufammenjubred)en ; deber rief nad) bem

Gomponiften, ber, biefe Ovation nidjt vortyerfet/enb, fd)on

im Segriff mar, ba« %\)eater ju verlaffen. ©eine greunbe

ftürjten Ijinau«, um fein (Sntfd)tüpfen ju vertynbern;

übrigen« bad)te 9tiemanb baran, von ber ©teile ju geb^en

unb bem SRufen ein ßnbe ju matten , bevor er ftd) nid)t

gejeigt unb jeb^n SDcinuten lang ben Seifaü«bonner au««

gehalten blatte. 3d) »iß nid)t fdjließen, ob^ne nod) ju

bemerten, baßtrofc ber Stufmertfamfeit, bie man in fyo^em

ÜJcaß ber 3Wufit fdjenfte, bie Sorjüge ber beiben Didier

fogleid) ertannt unb gerühmt würben; ifyre fd)ßnen poe«

tifeben Serfe fajienen fogleid) in mandje« ©ebäd)tniß

ftd) bauernb einjuprägen.

©obalb bie Partitur, bie fdjon im Drui ift, er«

fd)ienen fein wirb, werben ©ie biefelbe, lieber ÜHeifler,

erhalten.

^ari«, 21. SWärj 1859.

3&r
ganj ergebener

%. b. 2».
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Wiener »riefe.

Äaunt ift mein testet ©rief vom ©tapel gelaffen,

fo brängt eine gfifle an ©toff fdjon ju einem gweiten.

Sänge tyat fidj unfere ©tabt feiner fo reiben SRufifernte

ju erfreuen gehabt, al« in bem le$verfiriä)enen SSiertel»

jatyre. On ber Ütyat: iä) bin verlegen um ben Anfang,

nodj verlegener jebodj um ba« <Snbe meiner heutigen

ßeileft. ©o fetyr id> bemüht fein »erbe, ©ie rafdj mitten

in bie ©trömung unfere« lonleben« ju führen, fo mögen

©ie gleid) im Sorb.inein wiffen , baß e« eine lange unb

breite Satyn ift, bie id> burdjjuwanbern Ijabe. Alfo ©e«

bulb unb SRutfy bem ©d)reiber, bem SRebacteur unb bem

8eferlKife3bjer,3eitfa)rift! gaffen ©ie mid) juerft einen

©ang auf unfere Sirdjendjöre machen! Denn biefe

fcabe id) in meinem legten ©treiben mit gänjlid)em

©djweigen umgangen, ©eitbem ift aber in biefer SRid)«

tung fo manche« Semerfenewertbe vorgefommen. Gtye

icb, benn von teuerem fvredje , ba« unfere fiirdjencb.Bre

feit Dctober vor. -9. gebraut, (äffen ©ie midj jweier —
wie ju b,offen fteljt — folgenreicher Surfe ermähnen, bie

man in biefer ^infiäjt nadj rücfwärt« getfyan. Abermal«

Waren e« jtoei ferngelegene 23orftabtd)öre, bie in 33ejug

auf berartige <£rwe<fung«verfucibe unferen SRefibenjca*

veöen mit nadjaljmungSwürbigem , bi« jefct aber um»

gangenem SBeifßiele vorangeleuä)tet. An einem biefer

Drte tourbe burd; vier Sonntage tyinteretnanber rein

befd)aulid)e ©efangSmufif tfyeil« mit, ttyeil« ofyne Drgel

von A. ©abrieli, fieo |>aßler, ^Saleftrina, Or«
lanbo Saffo unb ßtt mit einer ©orgfalt, ©enauigfeit

unb Siebe jur ©adie gegeben, bie namentlich in §inficljt

auf mufteitjafte Sorrectljeit unb auöbrucfgvofle SBieber«

gäbe um fo befrembenber, jugleicfy aber ebenfo erfreu»

lieb, unb ijoffnungerwecfenb wirft, als biefer rührige

ßljor unb beffen einfieltövoUer , berufötreuer Dirigent,

$r.g. Ärenn, faft au«fcbjießenb auf bie ©efafligfeit be«

Dilettanti«ntu« jweiter Orbnung gewtefen ift. 2Rit fo

farg jugemeffenen unb toenig vorgebilbeten ÜRitteln fo

gemanbt befehligen fönnen , null viel Reißen. Die ?eut=

eben bort fingen eine ihrer j&tit bod) fo entrücfte 9Rufif

mit foldjer Shift, al« fbradje biefe fdjarf au«gevrägte

Jonrebe bie melobienbilberreicbe , ofyrenfifcelnbe 3un8e

unferer Sage. 3d) erinnert« midj bei biefen Aufführun-

gen lebhaft berjenigen begeifierten SBorte, meldte unfer

unvergeßlicher ©djumann bei Gelegenheit foleber ^3ro«

buetionen burdj ben Seivjiger Iljomanerdjor in ben ©pal»

ten feiner tyerrtidjen ©djöbfung , ber „9?euen 3«'fd?"ft

für 2Rufif" verewigt l)at. SBer 8uft t)at, fd)lage bie

lernige , nur leiber für meinen heutigen ßxoed ju au«=

gebet)nte ©teile nacb, nnb er wirb mir in meiner Anwen»
bung berfelben auf ba« in 9?ebe fteljenbe Xt)ema gewiß

Siecht geben.

(Sin jweiter bebeutungövoUer ©djritt jur Pflege

befferer ftirdjfenmufit ift burdj bie SBieberauffrifdjung

ber lange im ©taube ber 9üd}erfd}ranfe verfommenen

3. ®. SRaumann'fdjen Musica sacra gemacht worben.

3wei große ÜReffen feines ternigen unb jugleid) milb

frönen Jongeifte« Waren e«, bie man un« brachte. Sei
biefer ©elegen^eit Iann ia) e« abermale nicb,t über *mid)

gewinnen, ©erratb, an ben mir gegenüber gemachten Seuße«

rungen eine« b|eb,ren äRanne« ber 3«t, Äunft unb SBiffen«

febaft ju üben, ©ie unb bie Oberen lennen unb lieben

tyn Siae. 6« ift SRicb; arb SBagner. 3eb,n 3ab>e ftnb

nun balb feit bem mir unvergejjlid>en Seifammenfein

mit biefem merlwürbigen ©eb^er im Weiche be8 ftunftad*

geifteö bab^ingegangen. 3d> — bamal« auS fel)r begreif«

liefen ©rünben neeb wenig vertraut mit biefe« 2Ramte0
eigentlichem ©treben, überbie« aueb jiemlict) befangen in

ben mir noctj jefet l)ei(igen Ueberlieferungen meiner mufi«

lalifeben 3ugcnberjiet)ung — fuebte SB agner, beffen

^öc^ft einnetraienbe $erfön(icb.feit Oebem ba« frucb,tbrin»

genbe Semen au« feiner ebenfo würdigen al« fraftigen

Siebe feb^r leidjt ju macben Weiß, auf mir gelaufigere

fernen: alfo auf bie ältere JDvern« unb Sirä}enmuftl

ju bringen. Da überquoll benn fein ÜRunb be« SBärmften

unb 3Bab.rften über bie Altitaliener, über 33 a ä) , © l u ef u. a.

biefer Art unb Stiftung. 3n welkem ©rabe icb, ba auf«

lebte, unb wie jebe« feiner SßJorte in mir jur unverwüft«

liefen Prägung fid) gefialtete, bebarf feiner 93erficb.erung.

9!un aber fam e« auf bie Dii minorum gentium ber

verwiesenen ©iiififepodtje. Unter biefen ftanb unb fietyt mir

noeb. je(jt Naumann al« ber t)eroorragenbften (Siner

ba. ©o oft icb über feinen Ijod)aufgef»eict)erten ^3arti«

turen gebrütet — unb icb t)abe e« fyäufig im Seben ge=

tt)an, ja, bureb^ einen befonberen 3uf
a^ besünfitgt, in

meiner frütjeften 3ugenb, beren Sinbrücfe am meiften

b.aften , audti fet)r viel Äircben«£)ratorien» unb Dvern«

mufif feiner Dichtung unb Arbeit gehört — würben mir

namentlich jwei bebeutung«oou*e Sicb^tbuncte auffällig.

•3n Naumann'« ©olofäfcen nämlid), mitbenen er aller»

bing« etwa« verfcbwenberifcb umgebt , Hingt meift eine

au« bem alten tnuftfalifer;en sJJeabel üfcerfommene ©eite

ganj reijenb wieber. Arbeitet jeboeb ber in meinen Augen
einft wie je|t große Dre«bner ÜReifter im Sollen, fo

fonnte unb fann td> noeb bi« jur ©tunbe eine« fljmva«

t^feb^en SRücfblicfe« tb.eil« auf ©lucf'fcb.e, ti)ti\8 auf

5>änbel'fd)e SBeife nidbt entratb^en. ©o wafyr, bejeieb,«

nenb unb fernig mutzet mich Naumann'« ^armoni!

unb Sontrapunct an. dcb. äußerte nun biefe Anftdjt

SB agner gegenüber. Doch, wie füllte icb. bureb, fein ab»

fällige« Urtbeil über biefen Somvomften enttäufcb.t wer«

ben! Unfer großer Jonbicb.ter unb Denfer fier)t in biefer

SDcufif, bie er — vermöge feiner früheren ©tellung —
nur aflju genau fennen gelernt ju b^aben faft bebauernb

au«fvrad>, nur meb^r ober minber ac^tungSwertb^e ©cb,ab«

lonenarbeit, bie jwar vielleicht jenen von mir genannten

Sorbilbern naettgeftrebt b.aben mag, boeb,— von b.auflau«

ob.nmäcb.tig — fie in feinem 3u8e aU(ft nur annäb^ernb
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wiebergeboren fcat. 3d) »erfhimmte not tiefem Sßelj,

brad) aCTfogleic^ ab, unb lenfte auf 83 ad) unb 83eet«

$o»en über. SBie ber geniale ÜRann ba gefproajen,

fönnen ©ie fiel} »orfteflen. Dod) ba« gehört nidjt met)t

$ierb>r. Irofc äBagner madjte mir Naumann'« A«
nnb 3) bur*ÜReffe, al« id) beibe lonroerfe neulich nad)

beinahe fiebje^njäl^riger ^Jaufe mieber Ijörte, garij ben»

f«lben oben gefd)ilberten Sinbrucf. Cben barum fpredje

id) it)n unoerfcolen au«, unb Jjalte feine Äirdjenmufil

nad) »ie »or für ba« Fräftigfie ©egenftüd ju bem ^iet

nod) immer jiemtid) feft eingebürgerten $abbn»ÜRo«
jartiömu«. Sud) fefre id) barin eine gute ÜRittelftufe,

um enbltd) einmal jum Qcrtennen ber älteren Italiener

nnb fogar be« nod) laum geahnten ©ad) ju bringen.

©o weit, leiber jebod) niebt weiter get)en bie opfer«

willigen ©penben, bie man ber wirflid) guten alten Qtit

^eiliger lonmufe gebraut. §öd)ften« büvfte in biefe

JRei&e nod) bie Aufführung ber beiben ÜBeffen a la

capella »on ÜR. $ab,bn — in D unb 81 mofl — ge«

boren. Der fonft im ©übbeutfdjtljume jiemlid) oerrannte

SKeifter nimmt in biefen äufjerlidj fleinen, wefentlid) aber

bebeutung«reid)en SBerfen einen wolgeglütften ©djroung

nad} fiberweltlidjerer ^tyafe ber mufUalifd)en ffirdjlidjfeit,

beren SBSurjel etma in ben legten Neapolitanern ober

33enetianern ju fud)en märe. Sud) bie großenteils ad)t=

ftimmig gehaltene, unb balb ftreng biatonifd), balb roieber

feltfam tüljn nad) S3ad)'fd)er Art mobulirenbe Missa

brevis eine« mir fonft nid)t näl)er befannten baierifdjen

Eomponiften, 9camen«2Rar ©trobel, rief aljnlicije gute

(Sinbrficfe macb. Da«felbe ift »on einigen Heineren ftirdjen«

ftücfen Altmeifter Sd)nabel'e, eine« ber g(ücflid)|"ten

$änbelepigonen, ju fagen. $ierl)er gehört aud) ba« je

einmalige (Smportaudjen ber fyerrlicfyen ^Jaftoralmeffe unb

ßi)oraioe«per Abt Sogler'«. SBill man ferner bei

manchem guten Anlaufe »iel $ertömmlid)e« überfein,

fo finbet l)ier aud) bie (Erneuerung einer mit Unredjt

faum gefannten 2Reffe »on Doblljof unb einer SRotette

»on ©afjmann eine paffenfce ©teile, alle biefe SBerfe

erfreuten ftd) einer bejiei)ung«meife gelungenen Dar«

fteQung. 3d) betone biefe« „be}iel)ung«roeife", benn burd)

groben eorgefdjulte Aufführungen gehören t)ter ju ben

unerhörten Dingen, dm Drange be« ©einreiben« blatte

id) balb bie ÜRitt&eifung ber erfreulichen Efjatfadie »er«

geffen, baß man fid) roäljrenb ber 'ißaufe meiner S3erid)te

über fyiefige $ird)enmufif aud) einigemal ber berrüdjen,

bei ©iegel in Jeipjig erfd)ienenen 2Rotetten ton 2R.

Hauptmann erinnert, unb fie in jiemlid) gelungenem

©piegelbilbe »orgefül)rt fyaben foH. Leiber war id) ntdjt

3euge biefer Stiftungen, fonbern erfuhr ein mir fo freu»

bige« Greigiiifj erfi nadjträglid). Aud) bringt man öfter

© trabe IIa'« Sircbenarien, befonber« bie eine in 3) moü,

meldje unfer ©rutfd) ebenfo gemiffenf>aft al« geiftreid)

inftrumentirt l)at, unb roeldje ßompofttion bie ^ßerle

unferer §ofoper, $r. Anber, ganj reijenb ju fingen

»erftebt. ©omit märe id) aber ganj fertig mit ber Cr«

Öffnung ber un« ba unb bort (eudjtenben SJermadjtniffe

au« altd)riftlid)er 3eit. SBie fte^t e« nun mit bem 9ceuen,

tb,eil« $»eimifd)en, t^eil« gremben?

(9»rtf(tung folgt.

Der nteÖcrfanötfcOe Herein „jur Beföröerung

6er ConftunH"

b>lt am 12. Dctober 1853 ju Smfterbam feine 29. Oene«

raloerfammlung unter bem Sorfig be« $rn. Dr. Ib,.

Daoib« unb in ©egemoart ber $$.Ä.2B.». Segnen,
Dr. 3.% $ e >) e (Directorial«©ecretär), Dr .0. 3. 33 i o 1 1 a

unb SB. be öo« (Äaffirer), bie bie ©pifce ber ©efefl«

fd)aft bilben. Die $£. 3. goo! unb «. S. $e(nan
mareu augenblitflid) abmefenb. — Sil« Sbgeorbnete ber

oerfd)iebenen ?lbtb.eilungen waren folgenbe $erren er«

fd)ienen, con Slmfterbam: 0. S. SBloem unb ä.üWejer
Slumen, »on 2lrnb.eim: 3. 2ß. 0. Engelbert« unb

(5. SR. äKarr, Bon enfb.uijen: ©. $. 2Weijroo«, »on

®oe«: ®. ^}. SSlaaubeen, von '« ©rabenljage: 2Rr.

®. 3. S. 6. ßilden, »on $aarlem: 21. 33oofmafer,

oon 9fotterbam: ©. o. ©aalen unb 0. 8?. ©malt,
»on ßitvitiee: £r. ». ÜR. 3. ©djuurbecque SSoeije

unb Oungtjerr SS. 2K. $. be Songe, »on &\ityl)tn:

a33.ä.g.$.beS9a«. gerner §r. 21. S.©.33ermeulen,
®eneral*©ecretär.

Die Abteilungen Dorbredjt, ©eertruibenberg,

$euften unb Utredjt ftnb nid)t »ertreten. 9?ad)bem ber

ÖorfieenbebieSlbgeorbneten beroiüfommnet, erftattet ber

Directoria(=©ecretär Seridjt ab über bie SBirffamfeit

be« Sereine« unb feine Abteilungen, bie al« eine red)t

erfreuliche ju betrachten ift, nament(id) in Amfterbam
unb 9totterbam.

Die Abteilung Amfterbam (S»id). $ot, Direc»

tor), etma 650 üWitglieber jäljlenb, »eranftaltete jtoei

9l6tr;ctIungö'2TiuflffePe mit großem Drdjefter für alle

S3erein«mitglieber. Auf bem erften , am 30. Dccember

1857, fam Hart SR fye in tr>a ler'« Oratorium „3ept)ta

unb feine Sodjter", unter Direction be« ßomponiften,

jur Aufführung; auf bem jweiten, am 12. ÜRärj 1858;
a. Oucerture, ßinleitung unb (3t)or au« Sonbel'ö
„i'ueifer" »on 3. A.oan Shfen, ebenfaK« unter Direc»

tion be« Somponiften; b. SDiirjam'« ,,©iege«gefang",

©opranfolo mit (5t)or »on Sranj ©d)ubert, inftru»

mentirt unb birigirt »on 3. A. »an Sbf en ; c. „Süorelen",

SSaüabe für ©olo, (Tfyor unb SDrc^efter »on §. Jpiller,

unter Direction »on SRic^. $ol.

SRotterbam (3. A. Sßerbulft, Director) etwa

200 SSereinSmitglieber jäfjlenb , brachte außer ber ®e»

fangfdjulpriifung, am 2. gebruar 1858, brei Abtbei»

lung«=aRufiffefte, jugänglid) für alle3Serein«mitglieber,
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mit großem Ordjefier oon 200 bis 250 äWitmirfenben

unter SJer^uIft'« Direction I. $itter'S Oratorium
„Die 3erfl3rung OerufalemS", am 18. December 1857.

IL SRielS 2B. ©abe'8 „ErlfönigS Zoster", 2Rcn«
belSfo^n'S „Sorelett/' unb Beet&ooen'S neunte ©mn«
p&onie mitE^or, am 12. Februar 1858. III. $änbel'S
Oratorium „Sfrael", am 21. April 1858. DaS ifi in

ber £$at mit Etyren ju melben.

'S ©raoen^age (3. $. Subecf, Dtrector) mit

etwa 230 BereinSmitgliebern, tyatte jwei Aufführungen

unter Subecf8 Direction. Ön ber erften famen u. a.

jur Aufführung: a. ©omp^onie oon Sfcooft, bie gret«

fd>fig'Ouoerture , Bruc^ftfirfe aus „Don 3uan" unb

„$anS$eiling". II. „Die ©<$Spfung" oon3.$aobn.
tjaarlem (9B. B. SBeibner, ÜHufittebjer) mit

etwa 130 BereinSmitgliebern, führte in einem Soncerte

auf: a. 2Renbel8fo^n'6$tymne für©opran unbS^or;
b

.

B e e t $ o e n'S, ,fJKeereSftilIe" unb „®lütfliebe ga$rt"

;

c. ©djumann'8 „AboentSlieb", d. ©abe'8 „ErlfönigS

£ocf)ter".

Utred^t (3. van ben Berg, ÜKufitte^rer) mit

etwa lOOBereinSmitgliebem, gab jwei Ouartett«©oir6en

unb eine Irio=©oiree. 3n ber erften, am 22. Oanuar,

tarnen Eompofitionen jur Aufführung oon: £atybn,
E. SReinecfe, ÜJiojart (Ouintett für Sfarinette, jwei

Biotinen, Alt unb Bioloncefl), inberjweiten, amö.üKärj,

oon: S. o. Beetljooen, A. JÄubinftein, Etyerubini

unb auf Serlangen tourbe baS SDiojart'fdje Ouintett

wiebertyolt. 3n ber £rio*©oiree, am 12.gebruar, oon:

Beetljooen, JRob. ©djumann unb ÜRenbelSfoljn.

Am 28. SWai fanb bie ©efang«©djulprfifung unter Sei»

tung oon 0. oan ben Berg jtatt.

Arn&eim (S. $. SKarr, ÜBuftf'Dir.) mit nur

30 BereinSmitgliebern, führte am 13. April 9Henbel8-

fo$n'8 „Elias" unb am 20. ÜRai: Brudjftficfe aus ben

„SafcreSjeiten", ber „©djopfung", „«JJauluS" unb ben

„legten Dingen oon ©potyr auf.

©oeS (3. g. A^renSmann, 2Rufifle$rer) mit

etwa 60 SereinSmitgliebern, brachte© o b. r'S Oratorium

/,Die legten Dinge", II. ÜKenbelSfobn'8 „BauluS".

Enf&uijen (©. $. SKebrooS, SUhiftflebrer) mit

nur 25 ÜKitgliebern, führte am 28. Ortober 1857 JRom«
b e r g'8 £rauer»©timp$onie unb ein ÜW enb e 1 8 f o b, n'fdies

SWotett auf, H. am 13.3anuar 3Renbel8fo$n'S„$au>
lu8" unb in. aml9.3Kai 9?iel8 2B. ©abe'8 „Eomala",

9?einect e'8 „Abenblteb" unb 9?ie^' „Der ÜRorgen".

©ertruibenberg oeranftaltete eine Aufführung

jum Benefij inlänbifajer Sonfünftler.

$euften(3. BroerS, SWufifleerer) oeranftaltete

brei mufifalifdje Abenbunterb^altungen, Dorbredjt, 3ierif«

jee unb 3utt>ben Ratten feine Aufführungen.

hierauf erfolgt ber Beridjt über bie bem Bereine

eingefanbten «J3r ei 8« Antworten. I. Etyor-Sljmpbonie

„Unfterblid>feit". Eine Antwort: „Auf taufenbfad) oer»

fdjlungenen SBegen". AIS Anerfennung be8 ©trebenS
be8 Eomponiften erfolgte löblia^e Erwähnung unb 100
©ulben (500 ©ulben waren al8 Breis ausgefegt).

ILSWonett. Eine Antwort: ,,Un« flog ber rafd>e©trom
ber ©tunben". Der Sefa^lufj fann erft im näa^ften

3a^re erfolgen, ba tiefe Eomoofttion noc^ beurteilt

Wirb. III. Drei Söaüaben für eine ©ingftimme mit
Etaoierbegleitung (80 gl.), granj Soenen inAmfter»
bam erhielt ben $rei8. S3eurtb,eiler waren bie $$.:
granj Sommer in öerlin, 3. £. Äufferat^ in

Utreajt unb Dr. 3Uo»8 ©a>mitt in grantfurt a. 3R.
IV. ©ecb,8 Sieber für brei grauenftimmen mit Elaoier«
begleitung. Eine Antwort: „Denn wo ba« ©trenge
mit bem 3«*« 1»" »ft abgelehnt wovben. Aufjerbem
Waren eingetommen oon demanb, ber offenbar nidjt ge«

nau oertraut war mit ben Sorfa)riften ber $rei8bewer«
bung: ©ec^8 Sieber fürSBariton „SBo ©efang tönt fliegt

ber @(b,merj" unb infolge ber Aufforberung an bie nteber«

länbifdjenDiajter: Ein Slumentran3, 6 Sieber „©änger
fein ift füjj unb fa^ön" oon ©. 0. oan ben 83erg$
aud bem Jpaag, bem ber <ßrei8 juerfannt würbe, unb
biefe ©ebiajte foden al8 mufifalifaje ^Jreidaufgabe

au8gefcb.rieben werben. Seurt^eiler Waren bie $$.:
Dr. 3.% $e^e unb Dr. 0.3. Siotta in Amfterbam.

E8 wirb ^ier normal« in Erinnerung gebracht,

bafj um ben oon bem herein in 9?ebe ausgefegten $rei8

für „©ejdjiajtlidje ©emälbe" (§iftorifa)e ©fijjen) auf
bem ©ebiet ber nieberlänbifeben mufiifalifa^en

Äunftim 16.3a^rb.unbert, alSÜÄateriatju einer „Äunft-
gefd/idjte" firb, aua) ftuälältber bewerben fönnen. Der
3n^alt foü gebiegen, in an^ie^enber Darftedung unb im
©eifte oon „S33 inte rfelb'8 Seiträgen" gehalten fein.

«Prämien oon 25 bis 200 gl., je nacb. Umfang unb
äBertb, be8 S3Jerfe8. Einfenbung oor ultimo December
1859 an ben §rn. Directorial«©ecretair Dr. 0. |}.

$eö,e in Amfterbam, $errengrad}t, 8. Ä. 177.
Dieue Preisfragen ftnb: Albred)t Seiling

(bramatifdjcS gragment), ©ebit^t oon 3. «ß. $ette, für
gemifdjten ßbor, SBariton=©oto unb Ora>efler mit
gegebenem ElaoierauSjug. «Preis 200 ©ulbeu. Ouin-
tett für 2 «totinen, 2 Alte unb SBafj. ^reiS 125 gl.— ©tjmp^onifdje Eomoofttion für SBlaSinftrumente.

«ßretS 100 gl. — ©ed>$ E^i5re mit Drgefbeglettung.

iJreiS 100 gl. 6 Sieber für 2Känner«Ouartett unb
©opran, ob, ne Begleitung. ^reiS 80 gl., (bie Jerte

ju biefem unb bem oorljergetycnben Opus finb in ben

Serb^anblungen oon 1858 in Beilage 33 unb E abgebrudt.)

Die 3c»t ber Einfenbung für baS Ouintett unb bie

folgenben fJreiSauSfdjreibungen ift bis fpäteftenS ultimo

April 1859 feftgefe&t.

Enblia) werben bie nieberlänbifdjen Dichter wieber«

b^olt unb bringenb aufgeforbert, aud) in biefem 3a$re, oor

beml.SKärj, bem Bereine jur muftlalifdjen Eompofition

geeignete ©efcicb^te in allen ooealen Ännftformen einju-
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fenben. hierauf »erben auf Antrag be« Directoriat»

©ecretatr« »on bcr Serfammlung ju Serbienft»
SWitgliebern ernannt bie $$.: ©. glfiget in 9?eu*

»ieb unb SRidjarb SBagner in 3""$» uno ole

correfponbirenbe« SRitglieb $>. ßarl 9tc)eintt)a(er

in Cremen.

9uf ben befonberen SGJunfcr) fämmtlidjer 9bttyeilun»

gen »irb $. S. £. @. Sermeulen aud> für ba«

folgenbe 3at)r jum @eneral»©ecretair ernannt. — AI*

Sorft&enbe »erben bann an bie ©teile ber abtreten»

ben $$. Dr. Str). Da»ib« unb S. Ä. $efmann
bie $$. ©. 3. Dr/f unb Dr. 0. $enn erwählt. —
Dem $rn. ßaffirer »irb für feine »ortrefflidje SJertoal«

tung ber Danf ber Serfammlung »otirt. Sluä bem S3e»

ridjt be« SafjuerS ergab fict) 1) baß in bem abgelaufenen

Satyr bie allgemeine 9?edjnung fid) auf 7689 gl. belief

nnb baß ein ©albo »on 344 gl. »erblieb. 2) baß ber

Sapital»SRefer»efonb 44000 gl. beträgt, eingefcbrieben

in bem $auptbudj ber National toirflidje ©d)ulb, mit

2Vs P" ^ent »erjinSlid), unb bie {Rechnung »ou biefen

gonbS ein ©albo »on 72 gl. aufwies. 3) baß ber gonb
jur Unterflüfcung t/ilfsbebürftiger inlänbifdjer Ston»

ffinjtler unb ityrer binterlaffenen gamilicn ein fefteS

(Sapitat »on 19700 gl. tyat. (9?er)mt ein (Stempel bran!)

4) baß ber gonb für SDiufiffefte ein (Kapital »on
8000gl.t)at. 5) Daß ber gonb jur Verausgabe 9? ieb er»

länbifdjer äRufifwerfe unb für bie 33ibliott)ef ein Sa»
pital »on 1700 gl. beftfct unb baoon im oerfloffenen

3al)re 1073 gl. »erauSgabt l)at.

Die ©eneral'SSerfammlung befabließt barauf 1) baS

ber gonb für ÜHufiffefte in biefem Oatyre mßglicbft fefi«

geftellt »erbe. 2) baS bie aügemeine 8?ed)nung be« fol»

genben Oafyre« nidjt ju übermäßig belaftet werbe mit

ben au8länbifd)en Drutftoften für bie neue Sluflage be«

©tatutfl ber Äataloge. 3) auf 93ef<r)luß ber 28. ©ene=

raloerfammlung unb auf ©runb ber gepflogenen Söeratr)»

fajlagungen baS Statut feftjuft eilen unb in firaft ju

erllären.

Die ©eiieratüexfamnilung befdjließt ferner : baß im

Sluguft 1859 ein reichhaltige« unb impofante« äRujiffeft

in ärnt/ein: gefeiert »erben foü an einem Donnerftag«

unb greitagabenb j baß ftünfilerconcert am ©amftag
SRorgen. 11,375 gl. merben r)ieju au« ber ©eneraltaffe

beSSerein« bewilligt.— S« »irb einSrebit »on945gl.
eröffnet. — Den Abteilungen (Sntyuijen , @»e« unb
3ierifjee werben Unterfiügungen jugewiefen. — gür
baS folgenbe 3ab> »irb auS bem Directorium $r. Dr.

3. 9. SJtotta jum Sorflfeenben ber ©enerafoerfamm*
lung ernannt*).

SuS ber bidjterifcfye SSegeifterung att/menben 9tebe,

bie ber Directerial*©ecretair Dr. 3f. $. § e b, e
,
gegen»

»artig bie ©eele beS Verein«, in ber 29. ®eneral»er«

fammtungbe8nieberlänbifcb.en 83erein8 „3urS3efBrberung

ber SEonfunft" »ertrug , möge nodj folgenbe ©teile t)ier

einen $lafc finden: „Dodj aud) in« Sluölanb »enben
wir einen SBlicf »oH 2Ber)mutl) unb (Srknntlicb.feit, bitter

». SHeuTomm, bentoir faft einen atifiofratifctyenJfünftlet

nennen möchten, J?ül)mftebt, ben baS ©d)ictfal in bie

Sftiebrigfeit bannte unb faft ju einein Plebejer machte,

fein WtrfIia)eS®enieeinjW5ngtein au ben nieberbrücfen»

ben 3ammer einer fleinen Sanbftabt; ©attyb, ber ge»

jwungen würbe, fein feb,arfeö Urtb, eil über niebetlänbifctye

fiunft in ?ob ju »ertoanbeln, als er unfern SJerein b. ier

Iennen lernte; ^Sitfcb, ber mit edjt beutf et) er Streue

uns ebjte unb beb,ilflia) war — fie alle tyaben burd)93e»

fßrberung unfereS ©eginnenS, bura> foftbare ©efdjente,

bura> ityre Söeurtb,eilungen unferer ^reiSaufgaben, bureb,

Verbreitung unferer S3eftrebungen im StuSlanbe, bureb

bie Ib.at bewiefen , wie »iel eS itynen galt, mit uns »er»

bunben ju fein. Unb biefeS ?anb fod benn aueb. unferer«

feit« nia>t brechen — felbft ber Job foU fie un« niebt

»ergeffen machen. ÜWßgen eielmetyr ityre 9?amen auf

unfern Erinnerungstafeln , mit fo »ielen als ba ftetyen,

ein bauernbeS 3euöni6 ba»on geben, baß ber SJieber«

länbifdje SJerein „3ur Seförberung ber Stonfunft" ftet«

war unb ift bcr 9Witlelpunct »on aüem, was Europa an

feinen auSgejeicbnetften Äünftlern unb Sünftlerinnen be»

fi^en unb würbigen inöd)te.

9?euwieb, im Januar 1859. ©ufta» glügel.

*) Den injwifdjen erfolgten Job btefe« bcd)ßtaa)teten Jtunft«

freunte« baten wir in »or. iRummer gemelbet. 3). 8teb.

Kleine 3ettufig.
(Eorrefpondens.

JCrip?ia. 9m 24. 9RSri fanb im @aale be« ©emanbboufe«
ba« jSbrlicb wieberfeb«nbe (Soncert jum öefttn ber bie»
fiaen armen ftatt.. S« brachte im erften £b">e ©ajumann'«
SNufil ju „SDcanfreb", bie betreffrnben @ctnm be« ©ebiebt« ge.

fproajen tum grau Soblftabt, $rn. 9Jöf ide unb $rn. ©er«
ner, bie @ejana,(olt ou«gefilgrt »on Sri. Bonnemann, Rrl.

Windel, $rn. Sjiebemann, ben $$. ©dimibt unb ®e6«
barb, bie (Sfcöre wie grwödnlia) »on ber ®ingatabernie, bem
$auliner ©ängerberein unb bem Stbcrnanercbor. 3>er jlseite

Jbfil beflanb au« 3oad)im'8 Ouberture ju ©batfpeare'«
.^einrieb IV.", bie ebenfall«, wie bie SDcußt ©a^umann'«, jum
erfienSKale aufgeführt würben, unb öeetb oben'« $fc/antafte für
9Jianofovte, Ortbefier unb Üb»1

, bie ißianofortepartie »orgetragen
»on grl. 3ennb gering. (£« war bie« ein febjr gut }ufammen»
gefteüte« Programm. SKan batte barin einen ©runbfa( befolgt,

ber immer feftgebalten ju werben »trbtente: {imäcbfi uberttiegenb
•JJoöitäteii, bann aber biefen unb bem noeb ntebt feftgefteOten fflr»

folge beifelben gegenüber ein SBert weicbr« aOemal jflnbet , uub
einen etwaigen 9)(angel an Sefriebigung »onfeiten be» publicum»
aiiflgleicbt. ©lüctlicberweife War biefe ©eforgnifj, »enigften« ber
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©cbumann'fcben STOußt gegenüber, nid)t notbwenDtg. Diefe

gebort ju bem$errlid)ßen, Sortrcffltctflen , wa« ©cbumann
gefcbrieben bat, ja 3Ranebe wollen biefelbe an bie ©pijje aller fei*

»er Stiftungen flctltn. ©o biel ßebt feß: ber (Jinbrud mar gan)

allgemein etn fo riefgreifenber, nie nir ibn feit langer 3eit niebt

Set ber erßmoligen 8orfflbrung eine* Serfee beobachtet baben.

8er allen Singen berborjubeben ifl bie tiefe Serfenfung be« SRu«
fiter* in ben weiß be« bicbterifcben IBornurf« , Die innige Sern«
patbie, mit ber erbenfelben ergriffen. 9Kan füblt e« fofort berau«,

teibe ßnb ein« geworben, unb ©cbumann febrieb (ugleicb au«

bemSmterflen feine« ©elbß berau«, al«er biefeäRufit componirte.

Da« bcrrlid)e , aQerbing« junäcbß au« einer Stacbabmung be«

©oetbefeben -gauß" entfprungene, anbrerfeit« aber benfelben

menigften« an mannlidjer Jtübnbett weit ttberragenbe Bbron'fcbe
öebid)twar bem ffompenißen wablbertnanbt. Dabei jeigt HA) leine

©pur bon jenen SJtingeln, weiche bie £pod>e ßnfenber Äraft bei

©ebnmann cbaraftenfiren. Die 3nftrumentation iß im b°ben
örabe wirtungtboQ, fein, tteffenb, bie (Srftnbung flebt auf ber

$3be feiner beßen Seißungen. @o iß ein Bert gewonnen, wel«

d)e« unzweifelhaft unb obne Seitere« einen bauernben $Iaty im
ffencertrepertoire bebaupten mug, ein Bert, bem man burebau«
niebt gereebt werben fann, nenn man e«, obne e« gebirt ju baben,

nad) bem fflabierau«jug beurtbeilL 9tod) grogcr aber, einbeite«

boller, gerunbeter Ware bie Sirfung gewefen, roenn man uiebt

ba< ©ebiebt in feiner Originalgeßalt borgetragen, fonbern eine

Bearbeitung für ben (Eoncertgebraud), Wie e« bei aOen abmieten
berartigen Serien bereit« ber gaU iß, borgenommen bättc. Die
langen 3nifd)enreben, bie natürlid} auf bem Db*ater bureb bie

Darßellung geboben »erben, reißen bier bie einzelnen äKußtßüde
ju roeit au«emanber. ©ner Bearbeitung für ben Soncertgebraud)

mufj ein Referat über ben ©ang ber ©efammtbanblung iugrunbe
liegen, unb bie einzelnen in ibrer Originalgjßalt beijubebaltenben

©cenen muffen an biefen gaben angereibt nerben. 9?id)arb

$obl bat eine folebe oerfagt, auf bie wir fioncertbirectionen bei

ber Borfflbrung be« Berte« in (iinftiger ©aifon auftnerffam

macben. äRan laffe e« ßcb ntebt entgeben : e« iß bie febönße Be*
reicbening, bie man baben tarnt, lieber 3oacbim'< Ouberture
tann icb nacb einmaligem $3ren tein abfcbliefjenbe« Uctbeil geben,

inflbefoubere aud) ba icb berfäumt batte ba« ©ebiebt oorber in

ber (Erinnerung mir aufjufrifd)en, fo bag mir manebe Begebungen
ju ber peetifeien Unterlage entgeben mugten. 3o a d) im fdjliegt

Ttcb al« (Eomponiß, nie Brabm«, an ©cbumann an. Bn ba«
bor furjem geborte 8rab«n«'f«be Soncert nutbe icb in maneber
Begebung erinnert. Cbenfo nie jene« fioncert erfebien mir Da«
Bert in bitlfacber Bejiebung inteteffant unD febr beacbten«nertb,

unb e« ißfürmid)wt}weifelbaft, bog baSScrbaltenbefl publicum«
beiben Seißungen gegenüber burebau« ungereebt unb ungereebt«

fertigt nar. Damit iß jebod) niebt gejagt, bafj beibe Somponißen
febon burebau« gertige« gegeben bätien.— 3 oacb im'« Ouberture
erfd)ien mir jnar biel gefläiter unD reifer, al« eine bor einigen

3abren geborte. 6« gelingt aber aQen ffiomponiften biejer Rieb«
tung noeb niebt, au« ber 3nnerlid>feit ibreCJ ©efiibl«proceffe« ftcb

foneit b«rau«iuarbeiten, bafj bie Sirfung für ben §örer eine feß«

beßimmte nirb. ö« feblt an Siebt unb ©d)atten, e« feblt au (Jon.

certation auf einen biebterifeben $o'bepunct. ©et bem inbeg, wie
ibm »öde : jeDenfafl« ßnb alle Befirebungen biefe« befonberen

Streife« innerbalb ber neueßen Sntwidlung fo teacbten«wertb,

bafj ein genauere« (Singeben auf biefelben balb notbnencig wirb.

Darauf motbten nir Mitarbeiter, bie ©elegenbeit batten, näbere

Äennmifj bon ben betreffenben Berten ju nehmen, aufinertjam

macben. gt. 33.

feipjig. Qrtraconcert be« SKufifbercin« (Sutetpe.
18. SDiärj. — 3" roürtigßer 3 1|fan"nt"f< eflui'3 tot ba« ^ro«
gramm ba« feit inebreren jabren niebt geborte Requiem »cnil)(o<

jart unb Öeetboben'« ii mcü«©Dinpbi'nie. üa« Orcbeftei

tt)at in beiDen Herten feine ©cbulDia,teit, Die Sbcre nievt minoev,

obgleicb nir namentlicb bei ben grauenftimmen grifebe unb güüe

bermigten. 2)ie ©oli uaren bura) bie Damen Sng. Äocb unb
ff.lara Windel, fonie bureb bie^Q. Biebemann unb <Sg(i

befeftL grl. Jtoo)'« 3monarion lieg an Keinbeit öfter« ju »fln«

[eben übrig. Jleben ber Sltißin grl. Windel jeiebnete ftcb ber

©affiß^r. Sglt am bortbeilbafteßen au«, ©eine ©timme iß

grog unb triftig, nir bfiifen nad) boOenbeter 9u«bilbung nnb
nacb genonnener flarer Durcbbilbung in ben Sagen, tto je(jt noeb

bin unb nieber eine geniffe Staubeit ber Xint berborrritt, einer

bielberfprecbenbeuButunft entgegenfeben. DerDenoriß ^r.Bie«
bemann iß ebenfall« mit guten natürlicben SWitteln begabt, in

ibrer entfpreebenben Sernenbung febetnt er jeboeb niebt überall

gleicb gefebidt jn fein. Bir muffen neuere $roben bon ibm
boren, wenn wir feine 8eißung«fäbigteit beßimmter bejeiebnen

foOen. 6.

Cagesg« ft^tc^te.

Beifeit, Concrrte, Cngagement*. Der frübere Soncert<9R.

3ean 9 eder in SRannbeim, ber feit 3annar nacb $ari« über»

geßebelt iß, erfreut ftcb ben Wadjricbten belgifnjer unb franjBrtfcbet

Blätter jufolge einer augerorbentlicb günßigen Änfnabme. Der
(EScilienberein jufDtel; bat ibn ;um Sbrenmitglieb erwSblt, in

1} ari« iß er lumProfesseux de l'öcole Beethoven ernannt nor«

ben. Buger feinen Sonderten nirb er oft in ben böcbßen Streifen

febr gern gefeben unb bon öerlioj unb anberen nambaften

Rrttitern au«gejeia)net.

Der Uiolinbirtuofe Subnig ©traug fpielte am 12. SKarj

in ber ©ompbonie>@oiräe ber Bnigl. ffapeße )u Berlin unb

am 18. SKärj im 10. 3Kufeum«concert ju g ran ! fürt ba« 8to<

linconcertbonöeetboben. 3n leftter ©labt gab berfelbe am
26. nod) ein eigene« öoncert, unb wirb bon bort au« junäcbß in

Braunfcbneig unb Hamburg äffentlid) fpielen.

grl. ftofa b'Or, eine ebenfaü« in ber legten 3eit genannte

Sioliniftin, gab am 25. SDtfirj ein Soncert im fürftl. 4>oftbeater

ju@onber«baufen. ©ie fpielte Beiiot'« fecbße« Ciolin«

concert, bie »ajeelancolie" bon $rume unb bie gantaiße«

Saprice bon Sienrtemp». Bugerbem tarn bie £annbäufer>

Ouberture unb ba««orfpiel ju „Sobengrin" jur Sufiübrung, unb

grau 3taud)>Bernau fang ©cenen au« »lannbäufer« unb

»Dberon*.

Didjatfcbed bat eine ©aßfpielreife nad) Hamburg ange-

treten. Con bort wirb er in SBln erwartet.

Äubinßein wirb in Deulfcblanb erwanet. (Sr foO jut

©aifon nacb Sonbon geben, obne jeDocb, nie frfiber brrid)tet

nurbe, ber ittuffübrung feine« «Verlorenen ^arabiefe«" in Bien
beijunobnen, noran er, nacb ber erßen Beimarer Buff&btung,

noeb npnebe Sera'nberungen borgetiommen bat.

$<ter (Sorneliu« ftebelt Bnfang «pril bon 3Ründ}en nad)

Bien über, um fid) bort bleibenb nieDtrjuUffen.

©. b. Bronfart bat fid) bon Beimar nacb ©annober be«

geben unb bort mit 3oacbim beremt eine ©oiree für Äammer«
muüt »eronßaltet, bie ftcb be« grögten Beifaü« ju erfreuen batte.

Beibe Äünfiler ßnb bierauf nad) $ambura gereiß, um bort

gleichfalls ein Soncert ju geben.

©. b. Bülo» iß in $ari« eingetroffen; et betübtte

Beimar auf ber Durdjteije.

£ auf ig niü nad; Spanien geben.

grau b. Bod bat mit Dabib unb ©todbaufen in

Dre eben ein Soncrrt gegeben, beffen boflen ©rtrag (nad) Stbjug

ber unberiuetblicbften Jtoften) eon circa 350 Jbalern ße bem
fiemite be« Beber.Dentmale übergeben bat.

Die beutfebe ffoncettfaifon neigt ßd) ibrem 5nbe }u, bie

reifenten Äiinfilev wertien binnen fiirüem in ib)re ©tanbquartiere

jurüdtebreii. ernftioeiien cencettiren noeb Sleranber Dreo«
f d> Ott uiid grau «cbuniaitn in Dre«Den, 3uliu« ©tod«
baitjen, ^rof.Diipout unö3aell inipannobec, grl.*UJarie

SDJö«ner tn (Söln.
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MuftkUHt, äufTürjntngc«. Dr. Seot>oIb ©amrofdj
»heb am 9. April in ©re«lau ein große« Concert geben, in

meinem bte nennte ©ompbonie, ber jweite Set aus ©lud"«
»Otpbeii«" (bie £itelpartie gefangen »on grau Dr. Damrofd))
nnb 8eetbo»en'« Siolinconcert (gefpielt »on Damrofd)) jut

Huffflbrung tommen. — (Sin äKufterprogramm!

©er Sotterbamer ©efang»erein De« Jcieberl. Seieine«:

3ut ©efBrberung bei Xontunfl fübrte am 25. 3Kärj ben

95. $faun utn ütenbeKfobn unb §änDer» „©amfoit" auf,

»obetgrl. ©ebreel au« ©onn bie aitpartie mit außerorbent»

liebem ©etfatt fang. Sie Suffübrung unter ber tüdjtigen fieitung

»on Ser&ulft war febr gelungen.

Serltoi wirb in $ari« in berSBod)e»orOflernein große«

Concert im ©aal ber tomifd)eu Ober geben. 3>k Aufführung

tommt fein Oratorium »be« $eilanb'«Ämbbeit", unb ©tücfe au«

anberen feiner ffierfe.

Sei bem türjlid) flattgefunbenen ©efangfefi ber franjöfifcben

Siebertafeln im 3nbujtriepalafi iU <jßari« bat man ba« ©eptett

au« bem 3. Act ber „Hugenotten" burib 600 jWanneifiimmen,

alfo etroa mit 85jad)er ©eiefcung, fingen (äffen, wa« natürlid)

einen „tmmenfen Effect" bersornef 1 — ffiir fa>lagen für« näajfte

©efangflfeft bor, ba« große Duett au« bem 4. Set ber „$uge«

notten" bureb 100 $rimabonnen unb 100 erfte Xenöre »ortragen

}u (äffen, wa« nod) größeren „gffect" macben wirb.

8m 25. HJlär} ifl in ber Äirdje Notie-Dame ju »JJari« bie

3Reffe bon S. 2K. ». ffieber bureb bie ,,Association desarüstes

musiciens" ;ur geier itjre« @tiftung«fefte« aufgefiibrt roorben.

neue unb nrueinftubirtr ©pern. Die©ai|on ber beutfeben

Oper in SBien foa am 31. SWärj mit „Sobengrin" gefa)loflen

»erben , ber bereit« am 11. gebruar feine 20. Aufführung erlebt

batte. Die ©aifon ber i t a 1 1 e n t f ä) en Ober beginnt mit bem
1. April, unb enbet mit bem 30. 3unl 3n Au«fid)t fteben jroet

neue italienifaje Opern: „(Älifa Sala«co" »on $acmi unb ,,gio»

rina" »on febrotti, alfo bie«mal lein SJerbi! — Aud; in

Sonbon wirb bie italienijdje Oper am 2. April eröffnet.

3m$ojtbeater ju SBeimar würbe ein jweiactige« ©allet

mit SDcufit bon glotow (niebt, wie ba« »beutfdje £beaterard)i»"

lebreibt, eine Operette) aufgefiibrt, in welchem $. ». glotow be»

wie«, baß er »on jeber ba« meifte Talent jur (iompofitiou »on

Sattetmufif befeffen batl — ©eine „sDtartb.a" maebt jefct aud; in

©rüff el gurore, wa« wir ganj in ber Orbnung finben.

3« Dfiffelborf ifi ber „Sohengrin" erft tn Vorbereitung

nnb nid)t, »ie wir neulid) berichteten, jebon aufgefiibrt

3n 8arl«rube wnrbe am 17. iWä'rj SWarjcbner'« ,,§an«

§eiling" jura erftenmale gegeben. — ©pät lommt 3br, bod)

3br lommt!
XTttetarifrbe Botijen. S?en ^eter tforneliu« ifl bei

Sttbn in SBeimar ein „©onettenfranj für grau SRofa
». SWilbe" eifcbieuen. Sie finnigen Didjtungen feiern biefe

eble Äünftleiin in jwölf Sonetten, beren jebe« bie djacattertf;i|d)e

©djönbeit einer teflimmten 9ioUe, Wie fie au« u)rer Aufjaffung

fid) geftaltete, barftetlt. 92ur ba« lefete maebt baoon eine Au««
nobme. Anfnfipfenb an bie eongrau ». SDcilb« gefungene Partie

ber SRargiana im „©arbier »on ©agbab", werben bann bie eige«

nen Srfabrungen be« Didjter.iSomponiften unb ber iEioft feines

tünftlerifd)en ©ewußifein« jur ©pracbe gebracht. Die ©eftalten,

welche fid) Sorneliu« jur SJerberrlitbung au*geroäbjt bat, ftnb:

Ägatbe, (Surbantbe, Seonore, saicefle, Äifabetlp (im „£ann^äufer"

unb in Safjen'« „>!anbgraf 2ubwig'« örautfabit") ©enta, (Slja,

@eno»e»a (in SR ob. ö dj u m a n n'4 gl(ia)uauiiger Oper) ibereja

(in iBerlioj' «-öeutoenuto (Setlini") unD Semala (ut ber gleitb«

namigen Oper »on © o i e I e w 8 ! i).

Dr. ©d)afbäutl in üJüindjen foU im Auftrag be« König«

SDlajc eine „töefcbicbte ber SKulit in sBaoern" »eifaffen.

3ue}eidjnungen, Öeforberungen. üJiufif- ^Dic. (iouarb
granif, Üebve; am deiner WtcnjeiDaiovium, ift %um ^vofefjor

ber SÜJupf an ber Umoeifität )u Sern unb jum ÜJJuiitbiiector'ber

Sernet 3Rufifgefenfd)aft ernannt roorben. Sr wirb jugleicb bie

Seitung ber bortigen ÜJhififfc^uie ttbernebmen.

«obesfaUr. 3n ffiaffel ift ber doncert.SM. Sari ©dj Bier
geflorben, beffen Wir nod) tilrjlidi bei feiner Suefü^rung be«

Bratfdjenfolo'« in Serlioj' $arolb«©bmpbonie anertennenb ge«

badfiten.

Detmtfc^les.

3m SBiberfprud) gegen ein »on ben £age«bl5rtern ^in unb
beigetragene« @erfid)t, baß Sifjt um einen jweijaijrigen Ur«
taub unb be«faUfige (Sntbebung »on feiner gunetton al«

$ofcapedmeifter naebgefuebt babe, leben wir im« ju berSrtlfirung

oeranlaßt, baß biefem (Serüdjt auä) nid)t bie geringfte tbat«
[ätblidje iBabrbeit ^uarunbe liegt, au« bem einfadjen ®runbe,
Weil Sifjt {einen Urlaub braud)t, jeßt jo wenig,, al« im 3aj»re

1842, ba [eine ©tedung in SBeimar feit biefer 3( >t niebt im min«
beften »eränbett ift. ©o wie er bamal« )um (Sapeümeifier ber

^ofconcerte ernannt würbe, unb biefeiben leitete, fobalb er fi$

in Seimar befanb, fo ift e« aud) bi« j,e|}t geblieben, wo er in bie«

fem Sinter fafl wödjentlid) bie öb.re batte, bei 3- 1 unb t. $. ©.
biefeiben ju birigiren. ©ein Aufenthalt in SBeimar ifl Ret« ein

freiwilliger, bureb teine fpeciede Serpflidjtung bebingt, ganj wie
feine Seibeiligung bei ber £beaterbirection.

3n 9tr. 9 ber „SRieberrbeinifdjenaRufiljeitung" »om26. geb.

1859, berau«gegeben »on Öifd)of, fritiftrt ein $r. ©djolj au«
Nürnberg meine >8rod)ure „£a«@ebeimnißberneuefien©d)ulc
ber SDtufit." (Er fagt gleid) anfangt : „Öor allem babe id) barau«
entnommen, baß £r. ©obolew«li bie berliner tritifd)en ©riefe

gelefen" unbfpäter: „3Ran nebt, §r. @obolew«ti »erftebtaud)

pranjößfcb", weldje ©emerfungen $r. ©djolj felbft gewiß für

fe&r geiftreid) bält id) fage nid)t, baß id) ibn für blöb«
finnig fcalte, aber blöbfiebtig ift et gewiß. — ffirften« iß ber

letjte ©uebftabe meine« tarnen« ein i, er bat ibn für ein tf gefcal«

teil. ®a« möttjte wenig ju bebeuten baben, würbe e« mit ber

Ölöbfidjttgfeit nid>t immer Srger, ie weiter man tommt. — ©o
bält er jweiten« bie tleine öcodjure, bie nur ben ©d)lußfiein ber

erftenabtbeilung ber „Debatten über iKufit" biloet, für ein £e^r«

bud) ber jonfunfJ. Sr fagt : „SBenngleicb $rn. ©obolewstt
für feine Sntbectung, baß jeDe ®eftalt gorm babe , Dan! gebübrt,

j o muß id) bod) gefielen, baß id) nad) feiner Srflarung, wann eine

gorm gut fei, gerabe fo tlug wie »orber gewefen bin." @« ift

9rn. @d)ol) nur ju ratben, nod) einigeÄreufier »orjufud)en, fict)

eine ©rille unb bie „Debatten über 2Hujii" anjnfcbaffen , wa« er

eigentlid) fdjon getban baben müßte, etje er biefe ©rofebüre recen«

ftrte, unb wirb er aud) baburd) nid)t flüger, fo möge er leinen

Äreuoetmebr für muftfalijdje ©ebriiten ausgeben, e« tft»erlorene«

(Selb. — Dritten« fagt er: ,,$r. ©obolewsti fajeint jebe ©e«
fefjmäßigfeit für bie ülccorbenfolge ju läugnen", unb (lebt bed)

gleid) barauf K
J}ag. 21 ber örod)u:eganj flar, bafi jeber Harmonie«

fdjritt geredjtfertigt werben muffe. — Enblid) bat 4>r. © d) o I j

troö jeiner ©löbüdjtigfeit bemertt, Daß ©eite 27 nad) „bie un«"
ba« SSort „geläufig" aii«gelaffen. ißid)t wenig fiolj ifl er auf

biefe Sntbecfung unD ftbreibt aud) gleid; ben @a(j „nur be« ätpl«

wegen" (jin, weiß aber bod) nid)t, worauf fid) berjelbe bejieb t. —
Dod) genug baoon , ba« ©ebeinmiß ber neueften ©cbule ift wtrl«

lid) nidjt« anber« al« „ba« ü)iebn»iffen unD ajie^rtönnen" ; ober

glaubt §r. ©cbolj wirflieb eine Oper («treiben ju tonnen wie
öagner, ober ein ©pnipbonieflüct wie Sifjt? — Darüber

biirfien felbft feine greunbe lädjelu. — Hbieu ^r. ©ebolj au«
Nürnberg. >Jt.ö. ©oll ba« „©" unter ben ber geiftteid)en

Äritif meiner sBrodjure folgenDen ©teilen au« Sifjt'« 3üealen

aud; al« ©cbols gelefen werden V 3ft bemfo? SBerbenSie Dura)

ein paar 3Jovbjlt«noten unb einen Orgelpunct uerbliifft, fo ftnb

©ie wiiilia) mufttalifd) uujurecbnung?täbig. & ©obolero«tL
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Intelligenz -Blatt.

CwMtnrittm ittr Bltwik )tt H^ig-
Mit Ostern d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus und Donnerstag

den 28. April d. J. findet die regelmässige halbjährliche Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler

statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium der Musik eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich

oder persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage bis Vormittags

10 Uhr vor der Prüfungscommission im Conservatorium einzufinden.

Zur Aufnahme sind erforderlich : musikalisches Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe über-

schreitende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine gründliche Ausbildung in der Musik und
den nächsten Hilfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige
der Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre ; Pianoforte, Orgel, Violine,

Violoncell u. s. w. in Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel ; -DirectionsrTJebung, Solo- und
Chorgesang, verbunden mit Uebungen im öffentlichenVortrage ; Geschichte und Aesthetik der Musik ; italienische

Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Musikdirector Dr. Hauptmann, Capellmeister

Kietz, Musikdirector und Organist Richter, Dr. R. Papperitz, Professor Moscheies, L. Plaidy, E. F. Wenzel,
Concertmeister F. David, Concertmeister R. Dreyschock, F. Grützmacher, F. Hermann, E. Röntgen, Pro-
fessor Götze, Dr. F. Brendel und Mr. Vitale.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler, zahlbar pränumerando in

jährlichen Terminen ä 20 Thaler.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem
Directorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und
Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im März 1859.

Das Directorinm am Consmatorlun der Musik.

Im Verlage von Breitkopf & HÄrtel in Leipzig

ist erschienen und durch alle Buch- und Musikalien-

handlungen zu beziehen:

(^htfralkrh
für die

Evangelischen Kirchen Preussens

vierstimmig ausgearbeitet und unter besonderer Begünstigung

Eines KönigL hohen Ministerii

des geistLUnterrichta und Medizinal-Angelegenheiten

und des

König). IJorJiinätMgtn Couutorii \n Xiniflabrrg.

Herausgegeben von

Carl Heinrich Sämann,
KOnlgl. Mujik-Dlrector, Cantor und Organist u der Altattdtiachen

Pfarrkirche iu Königaberg in P.

Preis 3 Thlr.

Violoncelle -Verkaof.
Ein altes Violoncelle mittlerer Grösse, von vor-

züglichem Ton und auch äusserlich elegant und im
besten Stande, istbilligzu verkaufen; das Nähere durch
die Pianoforte-Fabrik von Steingräber & Comp,
in Halle a. S.

Gesuch.
Musik-Dir. Kurz in Neuenburg (in der fran-

zösischen Schweiz) sucht einen Geholfen, welcher im
Stande ist, in den Holzblasinstrumenten, die im
Orchester üblich sind, Unterricht zu ertheilen. Kennt-
niss in den Blechinstrumenten ist gerade nicht nöthig,
jedoch wflnschenswerth. In der Besetzung dieser Stelle
wird der Vorzug dem Aspiranten gegeben, welcher
auf einem der Holzinatrumente, etwa der Clarinette,

einen Solovortrag übernehmen kann und im Streich-
quartett einer Violoncell partie gewachsen ist. —
1000 franz. Franken Gehalt nebst freier Wohnung
sind zugesichert. — Zeugnisse über Moralität und
Kunstfähigkeit können bis zum 10. April portofrei

eingesendet werden.

Tlrui« tot toMO 64n«ul in CrtMls.
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(Concertmuflfi.

Hrraflfjtment»,

4ltrttatmI)trf4I"i4, ©p. 28. ©«pertun füt Ordjefter

(3?r. II) für ^pian» ju gtoei ganten. Seipjig, Siegel.

$r. 26 3?gr.

, ffip.36. ©nprrian füt Ordjeft« (JRr.IH) ju

„©ö$ von 9etltd)in{jcn" für $iano ja jmei $änben.

3>af. ?r. i7»/i Kg«.

-, fflp. 46. Sumpjfoiri« für Drdfefter (Mt. II)

„Sebendtampfe" fflr ^Siano ju gmei £>anben »on

$. Gnle. SDaf. 2 £$Ir. 15 War.

-, ©p. 47. Dritt* SumpQottir füt Drtbetfer „<Jt*

inncrungen an bie älöen" für$iano gu jtoei ßänben,

arr. »ob £. Snfe. S)af. 2 £$lr 5 9*gr.

3>er Cerfaffer »orfieljenbrr Ot(^tf)e:toet!e würbe

feinet SJett bon Kot. ©d>umann öertbttEljaft eingeführt,

imb grünbeie fieb. ein ftJtyet(6 Urteil mebr auf bie 8er»

fbreä)nngen eine« angetretenen eferenmettycn ©trebenä,

fe tonnen unr une an bie Kefnltate ber burcblaufenen

fö>6>feTifd)en ffifinftlerba&.n galten. Sag &irfa>-
bad) fld> ben ernfteren {EompofitionSgattnngen beftintmt

£at, oerbient fdjoneon noin$ereui ben Huäbrud bet

Haftung; ein Setjeidjmfj fetner gebrochen SBette nennt

aUeht 12 Clttatiefte füt ©tKiä)tnfrntmente, 4 Quintette,

6 Ouvertüren fßiDidjcfter, 4@totnp$pnieu im Strange«

ment füt $iano, ein Cctett, ©ebtett ic. 3)arjou liegen

ün« jnsei JOutertttten unb gmti ©^mf^onien ooe , aber

läber nnr im S(ai>icrau6juge, ber tiatörtü auä) nur ein

fyalbtS Urteil obre b« Ottginale jslaffen fann, ba man

Don ber einnt ^auptfrtte bec Arbeit, ber dnftrumentatton

nnb ber baburi bebingten SÖirtung feinen genauen 3Ra£*

ftab erhalt, nenn aud) einige ITnbeutungen bem SnSjuge

beigegeben finb. ©o4 foöiel ge^t aud bem Arrangement
IjcrOor, bag bie Sßerle crdjeflral intenttonirt unb auf bic

Statut ber betreffenben 3nfrrumente beregnet fein tnSgett,

(Efl ift nidjt }u oertennen, baß btn Söerfen ein poetif^efl

Ceben tnue t»ob,nt , ja bog fie bie S)arfteQinig einer be>

fittntnten 3bee bejuieifen , ba§ fie mit d)ataherifiifd^en

Bei^nungen, mit §ffo|j unb geübtem ©efdfii gefa>tiebot

finb unb ben fa>flpftriften Beruf be« SJerfofftrS , mit

ben (Srn(t feine« ©trcbtns unb bie Silbmtg nao) gutes

frifeben SorbUbern erfreu(iä) bocumenttren. Sawdjt b,in

unb ffitebtr ein lü^n« rurjer 3a >n ^atmonift^en unb
rb,^nttfd|en Kombinationen auf, fo ^ält fi$ bae ©anje
bod) meb,t auf ber glatten Sbene be8 Normalen, aber

utdjt ©tioß^nltdjtn, unb raadjt namentltd) bie melobift^e

©liebemng unb tb,emttif^e ®eftaltung ben tOD^tt^nenben

Sinbrud be3 Snftänbtgen unb b^ätt bie ©bannung in

tDttnfcftendroettbrc griffe. Ü)ie Cuoertnrc Op. 28 ift

„ber beutf(b,en Station" gentibmet, unb b.at fitb, ber €om«
bonifi babei an ein befiunmteä Programm gehalten, ba

naä> bent etnlettenben Ünbante, bae ^olgenbe bie 53ri»

fa^e : „Qtyor ber ÄuSroanbertr, fiambf, ©iegefintarf^"

mit fia) fö^rt.

Sbenfo flnben mir in ber 2ten Ouoerture Db. 36
junt ©cöaufpitl: „@i)| ton Setlid)ingen" oon Ooet^e
bie @b,ataftetjeittymutgen : SBei^lingen, «tbelb^eib, (Sltfa«

betb. unb ÜHaeie unb bie %Sefyme.

%u$ bie ©nmpb,onten galten fid| an einen bi<(«

terifd>ea gaben unb entnehmen boraufi bie formelle ©e«
ftaltung. ÜDie erfte batoon, O». 46 „8ebenö(ämpfe"

gruppirt fi$ in bie »ier ^erfömmli^en $attien ber ft>m-

p^ontfo)en tttbett, bie jebod) fia) innig an einanber an»

fd)Iiegen
p
ober bura) futje tecitatiotfttfe Sermittelnngen

ben ununterbrochenen gertgang be3 gangen Xonbtlbel

fid)ent. freier noaj ht Snorbnung nnb 3*^1 »<r ©afe»
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erweift fid) bte anbere ©ttmpI>onie Dp. 47 „Erinnerungen

an bte Alpen", burd> ben ©toff ber tnaierifdjen ©djil«

berung veranlaßt. 3n bent einleitenben Äbagio foQ ba«

Ermaßen be« fflorgen« au«gebrfi<ft metben ; e« folgt

ein längere« SRoberato tm */4 Sact unb jeidjnet ,,ba«

8eben in ber SRatur" — aÜerbing« eine 3?eranfd>au«

lidmng, bie be« benannten Seifafce«- bebarf . Durd) eine

iEempofieigerung fdjceitet ba« SSilb jum (Srbliden ber

Hlpen weiter ; bie ©efttljle ergeben fid) weihevoll ju

einem Andante recitativo. (£« mirb mit munterem he-

bert jur „SBanberung" aufgebrochen— Vivace 6
/8 Iact,

unb tommt eine V^antafie, Änbante mit Vreflifftmo,

weldje« bem Fortgänge be« 2Berfe« ein rege« Sntereffe

erhält. 9iun aber gewährt bie fließenbe geber be« @om»
poniflen, nad> 41 jiemlid) enggeßodjenen ©eiten be«

iwetyänbigen Slavterau«juge« , ben erften wirtlidjen

9fru)epunct. Die folgenben ©äfce erfahren glüd(id)er»

Weife eine gebrängtere Raffung: Allegro moderato,

Hbagio (8bfa)ieb von ben Sergen) unb ©djluß'SHIegro,

weldje« Untere, »on einigen langfamen Sfccorben ange«

galten, mit einem cabenjartigen 92ad)ruf feine« Jljema«

fia) verabftyiebet. Durdj Xempo« unb SJonwedjfel, wie

burcb, ben (Sontraft ber (Stimmungen unb glürflidje« So«

lorit ber Bewegung, gelingt e« bem äßerfe, eine an«

bauernbe Spannung ju ermöglichen, wobei noa) bie bem

Cerfaffer eigene, reich,vertretene Seite be« melobifcben

demente« jutylfe tommt. äBttnfdjenöwertfc, wäre e« je«

bod}, nenn ba« einem folgen fpecififcben unb umfang»

reiben SJongemälbe untergelegte Programm in einer

genaueren Ausführung beigegeben würbe, wie e« bei ben

fifjt'fdjen fompbonifdjen Dichtungen gefdjeljen, um
bem mufifalifdjen ©erftänbniffe be« Serie« näb.er ju

(ommen, unb aud) gleidjjeitig mancherlei Schiebungen

be« 9u«brude« unb ber formellen ©eftaltung bie SSeredj«

tigung ju fid)ern. ©cbließlicb muffen wir gefteben, baß

bei biefer erften 89efanntfdjaft bie SEBerfe be« §rn.$ i r f d)
*

bad) naa) genauerer ÜDurdjftcb.t ba8 3ntereffe auf ba«

©ünftigfie fteigerten, ganj gegen Vermutung be« erften

flüchtigen Slnblide«. 2Btr wollen biefelben beßbalb ben

Drdjeftern jur Seadjtung empfehlen. Die tlrrange«

ment« t>om SBerfaffer unb £>. (Snfe fmb in bequem au«'

ffib.rbarer SBeife gehalten unb ber SBirfung be« glasier«

mcg(id>fi vorteilhaft angepaßt. SR. Siole.

Kircfjenmufift.

gfir bie Orgel.

Sflf. »rtjci, ©p. 2. Drei Seft-Crgefporrpief». Vrag,

$offmann.

Durd) jufäßige Umftänbe würbe ba« Srfdjemen

biefe« SBerfe« , welche« ÜK enbel«fotyn gewibmet ift,

»erfpätet. SRod) bei Sebjeiten be« Regieren ift e« »ofl«

enbet worben, unb ber Srief, worin biefer feine ©enel)»

migung ber Debication au«fprid)t, ift ber gegenwärtigen

äu«gabe vorgebrudt, bab,er bie niebrige Opufljab, 1, wäb>
renb ber Somponift, betanntlicb. ber gegenwärtige Director

ber Orgelfdjule in $rag, in feinen Vublicationen viel

weiter vorgerütft ift. 2Bar ber (Somponift bemnacb ba«

mal« nodj um Diele« jünger, al« er biefe SSorfpiele fd>rieb,

fo jeigen biefelben bemob,ngeaa>tet, betrautet man iljren

©eift, bie in iljneu angewanbte £ed)nit, eine bebeutenbe

geiftige Steife, unb laffen vermuten, baß er fdjon bamal«

SDtancb.e« gearbeitet ^atte, wa« eine firenge ©elbfttriti! ber

Deffentlidjfeit oorentb^ielt. 3m ©egenfage ju bem füb«

länbifdjen Orgelgeifie pnben wir barin einen (Ernft, ber

Döüig bem entfprid)t, wa« man »on biefer ftunftgattung

ju erwarten berechtigt ift. 3UDem ift bie Üedjnif eine

ganj burd)gebilbete , reife, nirgenb« etwa« gemalt-

fam herbeigeführte« ; in breiten Harmonien, bie ganj

pol^pb,on »erarbeitet finb unb einen oöOig (unbigen Dr«
gelbeb,er cfdjer erFennen laffen, raufa>en biefe ©tüde an
un« vorüber, mächtig ergreifenb unb eoflfommen bem
3wede entfpredjenb, für ben fie beftimmt finb. Sir. 1.

(D bur) ift ju b^o^en unb befonber« bebeutung«oollen

geftivitaten geeignet, naa) einer breit unb majeftätifcb

gehaltenen Einleitung tritt eine guge ein , beren SDJoti»

äufjerft wirlfam unb ber Verarbeitung günftig unb mufter«

giltig burcb.gefül;rt ift. 92o. 2. ift ju jeber folennen

geier geeignet ; ein feftlid)er ©lang ift barüber au«ge*

breitet. Reiben nid)t nad)fte^enb ift 9?r. 3. jur geier

freubigen Sn«brude«. SEroft be« tunftreia) verarbeiteten

©t»le« ift bod) in allen biefen ©tüden natürlicher Slufj

unb ©d)wung. O^r Sb^aralter fowol, ber motivifcb.e@e»

b,alt, al« aud) bie Slrt, wie ficb, ba« ganje barmonifdje

©ewebe auöfpridjt, beuten nid)t in bie Vergangenfieit

jurüd, fonbern gehören einer SRidjtung an, bte eine gr3«

|ere al« blo« für bie ©egenwart berechnete Tragweite

b^at. ffimanuel Äli^fd).

ein jliflf H7ir6ender.

<£$ gtebt einjelne verbienftvoöe ffflnftler unb Äunft»

päbagogen, beren J^ätigfeit im prqftifdjen ffunftleben

feljr einflufjreid) ift unb ungemein gewürbigt wirb, über

bie aber wenig ober gar nia)t« in bie Deffentlidjfeit ge»

langt; — baburd) wirb jebocb, bie red)te SB3irlung«weite

beeinträchtigt , überhaupt aber ift e« in ber Orbnung,

bafj ade« Sebeutenbere auf bem ßrfcb,einuiigSgebiete aud)

feinen 9tefler babin werfe, wo bte 92ef(erion über ffunft-

fadjen $rincip ift.

ÜJiir ift ba« ©lud geworben, einen folgen beben«

tenben SDiann ju finben , beffen SKame nur wie jufäüig

genannt würbe, unb ber ficb gewiß ju befcbeiben verbirgt.

Od) bitte $)rn. dofef ?roffd> in $rag um Vergebung,

Wenn iä> ir>n fyter namhaft madje unb e« ib,in vielleidjt

nia)t befonber« lieb ift. @« gefd)iebt auf ©runb einiger
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feiner neuen SBerfe für ben <s[laeierunterrid)t unb id)

nenne junodjft nur ben „SSerfudj einer rationellen

Setyrmetljobe im ^ianofortefpiel (mit Änwenbung be«

$anbleiter«) nadj päbagogifd>en ©runbfäfcen in pro»

greffioer Reihenfolge nad) ben beften SKuftern" ic. j)a«

SSSerf enthält in einer SReilje »on Abteilungen bie <2le»

mentarleljre unb fortfdjreitenb eine änjatyl »on lern«

haften Uebungen unb ©tttcfen, weldje aufjerorbentlid)

förberlid) ftnb unb »etbienen, in jebem {Repertoire be«

Unterrieb.t« ju fein. — ©obann erwähne id) <|3roffd)'8

2Bert„3)ie J?unft be« (Snfemble im "JJianoforte«

fpiel (in Gommiffien bei Sifdjer 'n ?fag), entfyaltenb

eine SReifje inftruetioer lonftücfe für brei, »ier unb melj»

rere "JKanoforte ju jwei unb eier $änben"
; für öffentliche

Prüfungen unb Aufführungen geeignet, füllen biefe

Eompofitionen be« Herausgeber« eine Sücfe au«: benn

e« fehlte an berartigen Snfembfe« für Anfänger unb

mittlere ©picter.

Gfnblicg ermahne id) nod) (unter anberen neuen

fflerfen be« ÜRcifterö) eine „Sammlung jwecfmäjji«

ger Stuben unb ^ßaffagenübungen in 6 $eften",

Weldje für alle erbenflidjen tedmifdjen 33ilbung«tenbenjen

etwa« bringen unb bie beften ©tücfe ber beften SReijter

enthalten.

ißroffd) Ijat ©d)üler, wie SBiltyelmine Slaufj,

(S$. 2Bel)le (aud) 3>ret)fd)ocf?) gejogen unb fomit

lebenbige 3eu8m ffe feiner ?eb,rmet^obe geliefert, bie

fcbwerlidj gebiegener unb oielfeitiger gebaut werben fann.

SBir roünfdjen, bafj $>r. ^JroFfcb feine 2öerre an

aüe Stebactionen jur eingeljenberen 33efprecbung fenbete;

bis baljin biene biefer fleine ©afc baju, bie Slaeierwelt

auf bie genannten SBerfe aufmerffam ju machen.

2. St.

JltufifeafifcOe ^fauöereien aus St. ]Teters6urg.

2tlS ich, meine ©djreibmappe öffnete, um einige

9cad)ridjten über mufifalifdjeS jeben ber ©tabt ^eter'S

beS ©rofjen für 3b,re £efer nieber ju febreiben, ba babe

id) red)t lebhaft an jenen 3Jcoment gebaebt, in welchem

oft ein 2lutor nad) Seenbigung eines SBerfeS nod) ein«

mal jur geber greift, um ber ffielt in einer fulminanten

SSorrebe flar ju madjen, weld) einem „bringenden" 33e=

bürfniffe biefeS neuefte Dpuä feine« ©eifte« abhelfen

muffe nnb werbe! S3?ie fterent^p war bod) biefe ^ßfyrafe

geworben, unb wie uaiD-foiuifd) tlingt fie, wenn man
fid) bloS in einem Seipjiger STcefjfatalog überzeugt, wie

oiel taufenbmal j ab r lief) fold) einem „bringenben" SBe»

bürfniffe abgeholfen wirb. Unb bod} trägt gewifj ber

unfdjulbootlfte ©djulmonard) in einem beliebigen Sräb,»

winfel, ber bie 9?egion ber ©djreib» unb Sefcfibeln nod)

um eine „allerneuefte" unb „befte" oermeljrt, ebenfofeljr

ba« ©efühj jenes literarifdjen SBebttrfniffeS , wie beS

burdj feine Abhilfe erworbenen SSerbienfteS in feiner

©ruft! Sine nur ift babet ju betlagen: bafj bie böfe

profane SBelt bie fdjßnften Seftrebungen fo oft mit

fdjnöbem Unbant lotynt — meift wol nur au« üflangel

an SJerftänbnifj!

SEßeg^alb id) aber jefet an jene Sorrebe badjte?

9cun, — »erjeiben ©ie e«, wenn id) ein wenig berlegen

werbe — id) — nun, id) glaubte aud> fold) einem ©tuet

m u f i f a l i f d) e n SBebürfni ffe« abjufyelfen, inbem id) db^ren

Sefern etwa« au8 bem mufifalifdjen Seben ber norbifd)en

Metropole erjäb,(e. 3d) bin babet nod) fo frei, ju glau«

ben — wie ba« ja aud) bei allen SJorreben ebenfo ge«

wöb,nlid) als natürlid) ift — ba« meine Klaubereien fitr

manchen ?efer ib.re« gefragten SlatteS ein Heine« Onte»

reffe b,aben werben. ^Dringen bod) bie 3Rittb,eilungen

über unfere Seiftungen auf bem treibe ber Zonfunft fo

feiten ju 3bnen hinüber, weiß man bod) im 8u«lanbe

im allgemeinen fo wenig oon unferen üKuftIoerb,ält«

niffen , bafj man, wenn nidjt juweilen eine turje 92oti)

über bie Aufführungen unferer (beutfdjen) ©ingafa«

bemie ein 8eben«jeid)en baoon brädjte, im ftuSlanbe

fid) leid)t bem ©tauben Eingeben fönnte, e« fei unter

ber eifigen ÜDecfe be« norbifdjen SBinter« aud) ba« fünft«

lerifdje Seben — eingefroren! Unb bod) bietet fid) un«

aud) Ijier fo oiel ©d)öne«, fünftlerifd) SJoHenbete«, unb

bod) ^errfdjt aud) b,ier fteKenweife ein fo rege« ?eben

unb ©treben im ©ebiete ber lontunft, ba§ e« nur eine

Kflidjt gegen bie @ad)t unb gegen bie ^Jerfonen, welche

fie Ijegen unb pflegen, erfüllen t)eigt, wenn wir e« un«

geftatten, einmal ausführlicher barüber ju berichten.

35Jir oenfen babei feine«weg« an bie italienifd)e

Dper, bie unter SBaoeriri'fl wenig energifeber Leitung

b.auptfäd)lid) ©erbt, baneben etwa« 8?offini unb im

9Jotl)faÜe einmal „i)on ©iotoanni" bringt — unb bie

bei einer lebenbigeren, frifd)eren unb fräftigeren Seitung

mit ben fünftlerifd)en unb materiellen Mitteln , weldje

it)r in fo reidjein 2Kaßc $u ©ebote ftefjen, ganj Sebeu»

tenbe« ju leiften imftanbe wäre, wenn —
2lud) von ben Soncerten ber fogenannten ,,pb,ill)ar«

monifeben" ©efettfdjaft werben wir nid)t reben, Die,

ib,rer legten Sluffübrung nad) ju fd)lief3en, me^r auf T>a9

„Siel" wie auf ba« „©ebiegene" SRürfftdjt ju nehmen

ftbeint

!

23ir b^aben oorjugöweife biejenigen i'eiftungen iin-

Sluge, Die wefentlid) beutfdier Watur unb ?lrt unb meift

Pen S)eutfcben gefd)affen werben. 3war bcfct)Tänften

bie eigentb,ümlid)en ib|eateroerb,ältiüffe ba« gelb öffent-

licher mufifalifd)er Sb^ätigfeit gar febj! 2Bab.renb bev

„©aifon" bürfen öffentliche Soncerte im eigentlichen

©inne be« äBorte« nid)t ftattfinben. Die Direction ber

faiferitetjen SE^eater unterfagt fie, unb fo muß bie 2Rufe

ber ÜWttfit ib,re 3ünger unb tt>re S3erel;rer prioatim

jugafte laben, ba aud) öffentlidje änlünbigungen unb

öffentlid>e Sinlabungen mäb.renb biefer 3eit nid)t erlaffen
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»erben bürfen. £offentli<f> »erben aud) biefe brafoni«

fdpen 33efiimmungen ber ftunftgefeße bei bem allgemeinen

Drange nad) reger, geifiiger Sntwirflung, »eldjer unter

ber Regierung Äaifer Aleranber'« alle ©d)id)ten burdi»

bringt, enblid) einmal fallen, toenn man einfielt, toelc^

einen großen Sinfluf? gute öffentliche Eoncerte auf bie

geiftige Entaitflung eine« 83olfe« ausüben, — baß baju

aber anbere 9Tiuflf gehört, al« bie, welche man oft fo

ju nennen beliebt, toenn man ben Eomponiften ber

„Draoiata" preift.

(So fmb benn aud) biejenigen Aufführungen, »eldje

©onntag« im ©aale ber Unioerfitat ftattfinben, nur

„Uebungen." SBefentlid) erft oon muftfalifd) gebilbeten

©tubenten in« Seben gerufen, mar ib,r Ertrag jum beften

armer ©tubirenben beftimmt. Aflmälig unterftüfcte man
ba« Drdjefter burd) anbere tücbtige Dilettanten unb

burd) 9)iufifer oom $ad) , unb fo ift aud) jefct bie 3U=

fammenfetjung ber ÜRitmirfenben. üKüffen biefe Auf»

füb,rungen meiften« aud) ofjne ^ßrobe eonftatten geb,en

unb tonnen fie aud; auf Abrunbung unb SHuancirung

nur fd)»ad)en Anfprud) madjen
, fo oerbienen fie bod)

aUe Anerfennung in iljrer Sftidjtung unb efyrenb joüen

»ir iljrem tücbtigen, »acferen Dirigenten Vob, ber mit

fo oiel 3Weifterfd)aft unb fünfilerifdjem ©treben ba« ju

leiften bemüht ift — »a« geleiftet »erben fann — unb

barf. Da« ift Sari ©d)ubert, b»r 33ioIoncellift!

oon bem »ir »euer unten ned) meljr erjagen »erben.

Da« Programm einer Aufführung befteb. t geroßljnlid) in

einer ©ompbonie, meldjer ©oloocrträge unb jum©cblufj

eine Duoerture folgen. On biefem SBinter würben in

ber Unioerfitat u. a. jur Aufführung gebracht: oon

Syeettjooen, ©nmpb,onie in 33 bur, g bur ^Jaftoral*

ftjmpbonie unb bie neunte ©ompbonie (ofyne Efjor),

bann bie Duoerture ju „ftibelto" (E bur), „Eoriolan",

„Egmont" jc; oon 2Nenbel«foc)n jobgefang unb

A moll«©»mpl)onie, Duoerture ju „9tut> 33la«"; con

©d)umamt Eö bur*©t)mpt)onie; con £aöb'n ©nm«
ptjonie S« bur; ©pofyr ©ompbonie E« bur. Unter

ben ©olooorträgen ermähnen »ir ein Elaoierconcert

(in 5 bur) oon SRubinftein, eon bem ÜJieifter felbft

gefpielt, ein Glaoierconcert oon Etyopin, Eingetragen

oon £rn. o. ©enti« jc. hieben biefen ßoncerten, um
bie fid) außer ©djubert ber Onfpector ber Unioerfitat,

$r. Vitium o. Edftabt febr oerbient macbt, gebüfjrt

ber oon Setjling gegrünbeten ©ingafabemie ta9

SJerbienft, beutfdje SRufif b,ier cultbirt }ti Itaben. ©ie

fingt »Bdjentlid) einmal unter ber Leitung oon Evnft

SM euer. Oi)ve Aufführungen finben jäbjlid) ju öfteren

SJcalen cor einem gelabenen publicum ftatt. Oljre Di'

rigenten unb 93orfteb,er tjaben ficb , »ir »ieberljolen ba«,

ein fdjone« Serbienft um beutfdje 2Rufif erworben. Un=

beirrt fahren fie in ibren 23eftrebungen fort, ben beutfdjen

itonfdjöpfungen aud) b,in, in beutfd>en Äreifen wenig»

ften« , Eingang ju oerfdjaffen , unb fo fanben burd) fie

fowol bie älteren al« bie neueren unb neuefien 93oca(*

compofttionen beutf&er ober bod) ifjrer SRidjtung nad)

beutfdjer ÜJceifter aud) unter bem raupen $)tmmel

©t.^ßeter«bnrg« iljre warmen 93ereb,rer. ©owol S3eet-

6,ooen, SKojart, $)at)bn unb $)änbel, al« 9Jcen«

bel«fob,n, ©djumann, filier, ®abe u. a. b,aben

in ber ©ingafabemie ib,re Pflege gefunben. 3Bie 3b,nen

fd)on gemelbet würbe, brad)te bie erfte Aufführung in

biefem SBinter „^Jarabie« unb ^ßeri" oon ©djumann,
für bie näd)fte finb, »ie »ir boren, ©abe'« „Somala"
unb ein Ib,eil oon „©amfon" beftimme.

(S4tu§ folgt.)

Wiener Briefe.

(3ottft|(ung.)

33on unferen b,ieftgen Au«er»äb,lten b,at feiger blo«

3tegler einige »ertbooHe fiirdjeuftücfe — barunter

eine« mit feb,r glän^enber Doppelfuge — SRotter, fo

oiel id) weiß, nur eine leiber al« oerfäumt b,inter mir

liegenbe ÜReffe gebracht, ©ie foll aber — »ie mir au«

glaubwürbiger OueHe oerftdiert würbe — feinen erb,eb>

lieben gortfdjritt feiner jwar immer eblen, aber im ÜJio«

jart» unb ©pobrtb,ume allju befangenen ÜKufe bar*

bieten. £erbecf b.at eine neue große SWeffe für ü)?än=

nerftimmen unb große« SDrdjefter im ^ßulte liegen. 9<adj

Vorausgegangenem barf man oon bem fd)önen SJerte

biefe« reidjbegabten lonfe^er« wol freubige Erwartungen

b,egen. Dod) 9Jiemanb ift Ißropb.et im eigenen i'anbe.

Diefer ©prud; fdjemt fid) oielfadj^iud) an ber eben ge«

nannten Äünftlernatur bewähren ju wollen. Oob,anne«

$ a g e r b,at feine fdjon cor fed)« Oab,ren gefa)riebene

Öeftmeffe fammt Einlagen wieber einmal aufführen laffen.

Da« SBcrf ift febr reid) an feinen b,armonifd)en unb

rb^tbmifd)en 3"9en - 2-on unb 5arbe neigen febr nad)

3)ienbel«fobn'8 ©eite. Dod) oermifjt man einerfeit«

felbftänbige Srfinbung ebenfowenig in $ a g e r'« SBerfe,

al« auf anbrer ©eite ein gewiffer, allju »eif gebrängter

3ug nad) Detailjombolif auf Soften eine« tlaren unb

sollen Öefammteinbrurfc« i^m jur Saft fällt. Da«
b,öd)ft eb,renwertb,e unb fogar zeitgemäße ©treben nad)

»orttonlidier, bramatifd)»religiöfer Auäftattung be« fird)«

lieben 3nb,alt« bringt felbft in ben gelungenften sJWomen«

ten ber ^ager'fdjen 2)ieffe — im Sbrie, Erebo unb

©anetu« — nur juin getftreieben
, feinen Üftofaifbilbe,

aber ju feinem ooUftänbigen ©ebanfenguffe burd).

33on bi« je^t Ungenannten ober wenig ©efannten

b,at ein b,iet lebenber jugenblid)et Üonfefcer, 9!amen«

3ierer, unb ber braoe Organift einer tjiefigen 93or=

ftabtfirdje, Jpr. S i r i 1 1 9B o I f , eine neue ÜKeffe fammt
S3eigaben oerneb.men laffen. 3' erer 8e^rt unter

jene Üalente, benen bie ©ebanfen Ieid)t fliefjen. Aud)

mit ben b,erfömmlid)en formen t)at er fid) fd)on fo oer«

traut gematbt, ba§ er nirgenc« Ecfige«, fonbent immer
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©efunbe« unb nacb, ber JRegel ©efügte« (ringt. SlHein

feine 3RobuIation«(unft, fein ©efdjmad unb feine mufi«

(alifdje Selefenijeit liegt bi« jefct nod> fo in ber SBiege,

bafj er im ©tanbe ift, fettenlange ©tütfe ju f$reiben

bie (ein $aar breit au« ber Änfangötonart meinen.

(£ontrapunctirt er, fo gefyt ber ob,ne ©runb jagtyafte

Somponift (einen Stritt über bie erften SBieberfcblag««

bilbungen Ijinaufl, unb finbet fid>— be« arbeiten« mübe— fo rafdj nie mßgtidj mit einer lärmenben unb (lap«

penben (Sabenj ob. @r bore, tefe unb reife oiel ! 3)ie«

mein einziger 3tatb an ben aufmunterung«»ürbigen

jünger, (tirill SBolf giebt in feiner 2Reffe biet

gutgemeinte, natürlich unb »armgeffibjte, aud) nacb, ttäf>

ntfcber Seite b,in ganj fertige ÜWufi(. 2Ba« er giebt,

ift ebel bei aller ?lnfprua)«lejigfeit. 3U b,ob,em ©djtounge

ergebt er fid> nirgenb*. Cr roeifj immer anftänbig unb

fein, tote ein ÜJcann ju reben, ber Äopf unb $erj auf

bem rechten §(ede b,at. 9cur einige Äürjungen an fei'

nem fonft probebaltigen SBerfe möcbte id) bem trefflichen

Sßanne ratb,en, ber unferen beften Draelfbielern mürbig

beigejäljlt wirb.

8lu« neuefter @pod)e ber ffircbenmufi( ift bei und

nacb, toie cor nidjt ba« ©eringfte einporgetaudjt. Seiber

^at man aber aud) 33eetb.ooen, (5 b, e r u b i n i , (ur
j

alle un« nabeliegenben SSerlämpfer für eine ljityere

Hera be« ftird)enftöl« faft ganj abfeit« liegen laffen.

35e« (Srfteren S bur»ÜJieffe ging ein einjige« Ü)tal in ge«

Iungener Sluffübjung an un« oorüber; n>ät)renb S^anj
©cfyubert'« mertroürbige © bur»2Reffe in iljrer aud)

nur einmaligen SBiebergabe eben (einen (Sbrenplaß unter

ben 3)arfteQungen (ird)lidjer £onn>er(e behauptet Ijat.

9?ur eine« ©lücförourfe« nacb, ber SRidjtung jeitgemäfjer

&ird)enmuft( ift nod) ju geben(en. ÜRan braute jüngft— nacb langer ^ßaufe — »ieber einmal lotnaf djef'8

große« Requiem in £ motl für ©olo, Sborftimmen unb

Drdjefter. 35er böljmifdje ÜWeifter fyat Ijier fein »eitaufl

SBefte«, »eil Urfprünglidrfte«, gegeben. ÜJlerfmfirbig ift

an biefem, in ben für unfere Äunft jtem(icr) troftlofen

3»anjigerjab,ren gefcbriebenem 2Ber(e ber b,äufig bewußt

unb ooügereif t (jinburcbbredjenbe 3ug nacb, bem ßircb,lieb«

bramatifdjen. ÜJ?an lebt an biefen ©teüen ben SEert

ber ©eelenmeffe; man tyort ir)n nidjt blo« fingenb unb

fpielenb begleiten. Seiläufig gefagt, b,ätte man ben

feinen ©djülern unb ben grünblidjen Kennern feiner

eblen ÜNufe untergeßfid) treueren alten bei Gelegenheit

be« »orjäljrigen Präger 3JhifilfefteS weit beffer burd? bie

Aufführung biefe« 3tequiem«, ober ber erften grofjen

SKeffe in Sä bur, al« bureb feine in jeber Art greifen»

fcafte, nur b" unb ba bureb einjelne ©eiftblifee erfrifdjte

fog. ftrßnung«meffe gefeiert. 2)ie ebenerroäb,nte Sobten«

muft(, ein 2Ber( soll Hern unb SBetye, ift — im Sunbe
mit jomaf djei'« bi« jefct noeb tyanbfcbriftlidjen unb

aufjer bem Greife feiner vertrauteren jjreunbe unbScbü»
ler nie gehörter SConoerljerrlicbung be« in ©oetlje'6

„Sauft", in ©filier'« „Sraut oon ÜReffina" unb
„ÜRarta ©tuart" (Somponirbaren, enblicb nebft mancher
©penbe au« bem weitgejogenen (£irlel feiner ÜWufif ju

ben (tyrifeben ©efängen ber beiben SBeimaraner Sarben,

ba« SBebeutenbfte, »a« I o m a f d> e ( geliefert. $ieb,er

gehören oieHeidjt noo> — wenn aucb, mit ftrenger 9u«*
mab,l — feine (leineren (Slaoierftüde : Sdogen, ÜDitb,^«

ramben unb 9lb.a»fobien dn biefen lonftücten roebt

unb lebt ein fo frifeber ®eift unb eine fo fcb,5ne gorm,
baß man in ibnen bie ooÜberec^tigten Vorläufer ber

2Renbel«foljn'fdjen Sieber ob,ne SBorte begrüfjen barf.

DieSRbopfobten finb erft fürjlicb, in neuer unb gefälliger

äuäftattung b,ier bei ©ei na erfebienen. Ueber biefe

SReuauögabe, roie über mehrere« Sintere au« Oefterreict)«

SDlufttoerlage bemnäcbft ein ÜWeb,rere«. rtudj bie« Sie«

quiem würbe — nebft anberen minber erheblichen är«

beiten biefe« ©cb,(age« oon gerb. ©cb,ubert, ÜJla«

fd>e(, 9K. ©atjbn u. a. 9?acb,tretern ber^tojart'fcb,en

j£obtenb,bmne fo gut gegeben, al« bie« ob,ne feftgeglie»

berte SJorproben nur im 33ereicb,e ber ÜKBgficb,(eit liegt.

3)em $aübn«5IKojarti8mu« fröbnt man jmar

auf unferen Sb,ören noeb, fortroäb.renb, boeb, titelt mit fo

engherziger Sluöf a7liefjlicb(eit , n?ie fonft. ÜRerfroürbig

ift aber bie £fyatfacbe, baf; gerabe bie in le&ter 3^it »or»

ge(ommenen Aufführungen biefer 2Ber(e befonberer SJor«

liebe unter bie in jeber 2lrt fa>(ea)teften gebort b,aben,

benen man feit langem begegnete. ÜRit ben 5Racb,tretern

biefer SDteifter treibt man e« neuefien« aucb minber arg.

$>ie unb ba eine SJieffe ober 53e«per biefer girma nimmt
man fdjon mit in ben Sauf. SRur mufj fte nid)t

f
o pomp*

b,oft unb gefcbmacflo« auftreten, teie j. 8. neulieb SRanb«
b^artinger'« SWeffe für TOannercbor unb obligate

S3la«barmonie. ©olebem 3eu
fl
e gegenüber bebanft fid)

tool t;eutjutage Oeber, ber gefunbe ©inne unb ein für

gute üftufrt erwärmte« ^erj in ftcb trägt, ©ebanren

will man je^t, niebt $b,rafen. 33emer(en«tt>ertb, ift aber,

ba§ über ber Suffübrung biefer mufi(alifcb,en sJ2iete ein

befonber« günftiger ©tern geleuchtet b,at. ©ie gelang,

bureb, bie auöerlefenften unferer SocaU unb S3läfer(räfte

»ermittelt, fo mufterb,aft, bafj man be« ©tauben« fein

(önnte, e« wäre ein monatelanger gleiß auf iljr ©tubium
eerroenbet morben. ©o tyaben benn niebt blo« 33ücber,

fonbern aucb 5D?effenpartituren tr)re ganj nsunberfam

eigentümlichen ©djicffale ! Docb, ber SBab,n ift (urj, bie

9?eue ift lang

(Bottftjmig folfltj.
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Kleine 3ettung.
Gorafyon&enj.

feipjig. jBmanjigfte« unb letjte« afcennement«
concert. 31. Scarj. — Son bem großen, burdjfcblagenben (Er»

folg, Beleben ©ebumann'« SRufif *u „Sföanfreb" gleich fett bti

erflen aufffibrung in »ergangener Seche aOgcmein gehabt bat,

fennte man feinen überjeugenberen Semei« »erlangen, al« er

burd) bie auf allgemeine« Serlangen für biefe« le(jte ttoncert an«

gefegte Sieberbolung be« ganjen Scrfe« gegeben »orben ifl.

6« ift gerobeju ein (Sreigniß )u nennen, baß ein neues Sert nad)

ber erflen Sorfflbrung mit nnem @d)Iage einen fo bebeutenben

ffiinbruet hinterläßt, baß man feine Sieber&oluug ebne bie@efabt
ber abfdjttäcbung ber erfien Sirfung magen tonnte unb auf all«

gemeine« Serlangen fogar ju »agen »tranlaßt mürbe, ©o fetir

un« inbefj ba« günfligeSefcicffal unb fpecietl bie Sieberbolung ber

SPcanfreb.äHufit gefreut bat, fo bermögen totr boeb babei ba« Se«
bauern nidjt ju unterbrfiefen , bafj bureb biefe SMaßnabme bie an«

fänglid) beabfiebtigte Sorfübrung be« jmeiten unb britten tytiltt
Den ©ebumann'« gaufimufif tn Segfall gefommen unb bie ®e«
legen^cit über ba« »ottfiänbige Sert in feiner £otaltoirfung

berieten ju tünnen für biefe« 3abr menigflens verloren ift. Sir
muffen aber gerabe betonen, baß e« einem acttünfilerifcber(5[)rcn«

rettung für ©cbffmann gleicbfcmmt, bie SDcnfil ju „gaufl" »od»
ftänbig ju geben, »enn man anbete bie »erfebvten Urtbeile nidjt

al« competenf anjuerfennen beabfiibtigt, toelcbe bei bem anbBren
ber erften ©cenen be« erflen Stbeiles alle« mögliebe Unbebagtn
empfanben, ade möglieben alter«« unb $roouctionafcbmäcbeti

aufgejablt unb bamit bieücid)t gar bie Sirectien in ibrem

urfprünglicben platte toanfenb gemalt baben. Sie unge-

rechtfertigt aber biefe Urtbeile bem ganjen Serie gegenüber er«

febeintn roeiben-, getrauen totr un« buicb bie ©rfabnmg noeb

bemeifen ju tonnen. SierelatibeSabrbeit berfelben bejiebt fieb

—

aber immer noeb in eingefebränfterem SWaße, in pietät«botIereman«

erlennen — nur auf bie änfangsfcenen, bie betanntlid) in ©ebu«
mann'« fpäterer©d)öpiung«periobenacbcompomrtmurben. aber

bon Stummer ju Kummer fleigert fi<b ber Sertb , unb in feiner

©efammtgeflalt reiebt ba« Serf an bie reinften unb fcbönflen

Offenbarungen feine« genialen Siebter« unb ift ber Siebe unb
Seborjugung in reichem SWaße mertb, mit ber e« ©ebumann
unter allen feinen Serien ouSjeicbnete. Sir neben balbigft ®e«
legenbeit nebmen, auf bie gaufimufif jiuücfjufomtnen. lieber

,.2Jcanfreb" halten mir beegleicben für eine bringenbe $fHd)t, ein«

gebenber }u berieten, a(« e« in einem biegen ffoncertreferat mög«

ittb ift; ba« große, bebeutenbe Sert berbient eine au«nabm«toeife

©teUung. Sie 9u«fübrung mit benfelben Gräften wie in boriger

Sod)e mar nad) roieberbolten groben natütiieb noeb gerunbeter

unb fidjerer, alle SDcitmirfenben maren mit fidjtlicber Siebe be«

tbeiligt. — Sen jtoeiten Sbeil be« Sencert«, bie ©cblußnummer
ber ganjen ©aifon, bilbete ber „grübling" au«§abbn'« 3abre««

weiten, grl. Sannemann unb bie §§. Somfanger Otto au«

»Berlin unb ¥• ©cbmibt fangen bie ©oli. 6.

feinng. ©ecbfte unb Ie|}te Sbenbunter^altung für

jeammermufit. 29.ä)iär}. Sas Programm entbieltOuintett

bon Seit (14" mcll, jum erfienmale), ©roßes Ouartett boniBect«

hoben (S bur) unb Scppel»Ouartett bon ©pobr (S moU).

Sa« neue Ouintctt bon Seit gab mieber einen trrfjlicben Seroeiä

bon bem jtbönen Talente be« Utcmponiften für SamnierniuftT.

Senn aueb ba« Serf ntebt frei bon Unflätigen an frühere Dieifter

ift, fo jeugt es beeb noeb immer bon fo biel eigenen @ebanfen, bafj

man e« al« jelbüänbig betrad)ten mufj. 9m meifien gefielen ber

jtteite unb Dritte ©a^; ber eine burd) leinen auegeerägten (ib«'

ratter, ber anbere burd) jebönen melocijd)en glufj iiiid Harmonie.

Seniger gefiel ber erfte unb leyte. £io^bem tm erften mand)e«

3ntereffante bortemmt, jeblt ibm Sinbeit unb bie Sraft ema

nad)baltigen Sirfung. Ser (e(}te ift ber ftbuxlcbfie, er bintertäfjt

einen gan^ unbefriebtgenben (Sinbruct. (58 ift fdjabe , baß burd)

ibn ba« &anxe fo merflieb abgefcbtoäcbt wirb. 9u*gefübrt tourbe
ba« Serf loben«»ertb , unb ber Seifall aar lebba'ft. Saß bat
große Ouartett bon Seetb oben ber Srennbunct ber Unterbai«
tung »dos, braueben »ir nur ju ertbäbnen. ©bobr'« Sobbd«
Ouartett ifl biel unterbaltenber für ba« äuge unb bie SDiituriiten«

ben, al« für bie 3ubörer. Obgleidj bie ©aubttbemen gegenffiftlid)

genug bon einanber gefdjieben ftnb , um bon bem Äenner ridjtig

berfolgt unb ertannt p »erben, fo berliert fid) bod) biefe« $aupt>
intereffe febr balb burd) bie monotone Klangfarbe ber pd) gegen«

ttberftebenben Sörber jroeier ©treid)quartette. Sa« Sefen ba
Partitur toiib immer ba« meifle Sntereffe getbSbren. 9u«gefübrt
mürbe ba«felbe redbt gut. Sie äKitairfenben waren bie $$.
Srebfcboct, ^aubolb, »Bntgen, 2Racje»«ti, $er«
mann, ©unger, gr. unb 2. Orufctnacber. a

feipjig. Sa« ad)te unb lefete ffiuterbeconcert am
29. Sföarj tburbe mit ber feiten auf unferem 9tebertoire erfebetnen«

ben ©umobonie 8 bur (ftr. 11 ber $Srtel'fd)en «u«gabe) bon
SBtojart eröffnet. §r. Sobo öerd)er«, fönigl. ©ofopemffing«
au*Sre«bcn, fang bie 9rien »Sie« jjilbniß ift bejaubernb ftbön"
au« ber „Bauberpote" unb »Senn ber greubc Sbrfinen fließen"

au« bei „Srufübcung." Sir böiten biefen jungen ienorijlen nad)
borausgegangenen günfligen ©erlebten jum erfienmale. ©ein
auftreten mar , nadjbem bie Suterpe in biefem Sinter in ibren

©ejangfoli nidjt gerabe biel ®tiief gehabt hatte, bem $ubli«
cum gegenüber eine „rettenbe Xf>at." Sie Stimme be« Qrn.
SBoreber« beflicbt burd) einen fonuren, belbenbaften (Sbarafter,

burd) eine gemiffe ©rillanj; im (Sefolge biefer Sicbtfeiten muffen
mir aber aueb al« «Dcängel bejeiebnen, ben burebau« tbeatraliftben

anftrid) feine« Sortrag«, ba« ftarfe auftragen unb gorciren
einzelner Effecte unb eine noeb manaelbafte feinere ®efang«bil«
bung. §r. öoreber« »urbe bureb äuße ft »armen Seifatt au»>
gezeichnet. Käcbftbem enthielt ba« Programm noeb iroei Äammer«
mufttroerte : Xvio (3 bur 'Jir. 7 ber neuen Sabib'feben ausgäbe)
bon $abbn unb Ouintett (@8 bur, Op. 16) bon Ötetbooen,
bie fflabierpartie in betben Hummern gejpielt bon ©cn. b. 8er-
nutb, bie übrigen 3nfirumente bon ben $$. $ilf (Sioline),

®rabau (Sioloncello) im £rio, unb ben $$. ©laß (Oboe),
©aupe (Klarinette), ®ö^ ($orn) unb ® ebbarbt (gagott) im
Ouintett. Seihe Serte, foroie bie anafreon.öuberture jnm
©ebluß erfteuten ftcb einer febr »erftänbigen unb gelungenen Su««
fübrung unb erhielten moblberbienten öeifatl. 6.

«Te.bjig. ©onntag ben 3. april tarn im biefigen ©tabttbea«
ter eine neue Oper bon S. Seftmeser, „Ser Salb bei ijer«

mannftabt" jur erften auPhrung. Sie ©aubtpartien befanben

fieb in ben§änben ber Samen Wl. SDlaoer, b. Sbrenberg unb
ber ^§. §) o u n g unb © e r 1 1 a m. Sinen auSfübrlicberen Bericht

muffen mir au» Mangel anOtaum für näcbfie Sßnmmer auffebieben.

IDeimar. Sie letjte auffühnmg be« »gliegenben ^ollän«

ber" mar eine red)t gelungene. 3abireicbe grembe maren baja
gefommen, »ie überhaupt jebe auffübrung eiuer Sagiier'fdjen
Oper hier flets einen feftlicbett iibaralter trägt, ber ftcb burd) über«

füllte Käufer unb gebobene Stimmung beurtunbet §r. unb grau
b. SDülbe maren oorjüglicb bieponirt; fte mürben aud) im Saufe

be« abenb« biermal gerujen, nach bem Suett im jmeiten act
jmeimal. >Jceu mar §r. SKotb al« Salaub, beffen fonore, feböue

©timnie trefflieb jur Geltung tarn. — Sagegen fanb lurj borber

eine SorfteQung ber „Hugenotten" fiatt, bie eine SDeufterfarte bon
mangelbafter ©efer^ung barbot. grl. ©loch bom ©tabttbeater ju

SRiga feilte al« <»aft in ber Salentine grau b. SKilbe erfegen,

biente ihr aber nur ;ur gofic. — §r. ©ebmibt, ber neue £ aß«
buffo, fang ber ©t. Sri«; §r. $aequ6 (b»iffr) ben ©rafen
9eeber« anftatt $rn. b. SJeilbe; g;L ©cbmibt, eine gute @ou>
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btette hn Sufljpiel, aber obne Stimme, fang bcn Vagen, unb
mußte natflrlid» bie (Eabatine im erften Set teeglaffen. Ueberbaupt

mitfte etwa ein Drirtbeil bei Partitur au« 9lü<ifld>ten gegen

(cenifebe 9Rängel unb ©ttmmlofigieiten geftritben »erben; aueb

bie ffbBre hanften an ©etferfeit unO SDlangel an (Sin|5(}en. —
ffieit beffer in »efefcung unb 9uffübrung »aren Cerbi'« »Xro»
batore« (fflraf Suna, ©r. b. 3JltIbe; Seonore, graub. äHilbe;
9)ucena, grau ©cbmibt.Äellberg; SJlanrico, ©r. <Ea«pari)
unb Donijetti'« „Don 1$a«quale" (Don $a«quale, ©r.

©eimibt; Octabio, ©r. Sa«pari; bei Doctor, ©r. b. SDtilbe;

Suifa, grau ». SKilbe); namenüüb bie le&tere Oper aar mit

Re&tbarer Vorliebe in ©cene gefegt unb Iie§ taum etwa« iu wün«
(eben übrig. 9ufjerbera bot ba« Opernrepertoire ber legten Soeben
nur nod> »92orma", »SRartba", bie »Stumme" unb „greifebüö".

9m 27. SBari fanb bei 9nwefenbeit bet boben Somponifien bie

erfle Suffübrung ber „Diaua bon Solange", ber neueren Oper
be« ©erjog« Bon ©otba ftatt. Da« SBerf würbe oonfetten be«
publicum« mit fiebtlicber Sbeiinabme unb günftiger Stimmung
aufgenommen, welche aber Bon Set ju Set fieb minberten, fo bafj

man ben örfolg nur alt einen aucces d'esüme bejeiebnen rann.

9m meiflen Beifall erbielten relatiB ber erfie unb «.weite Act, fo«

Wie bat ginale be« brüten , im eierten trat allgemeine Äüble ein,

unb ber fünfte ging fpurlo« borüber. Die ©auptpartien »aren
burd) unfere erften Strafte befeftt: Äönig ©einrieb, ©. b. 3Hilbe;
Diana bon Solange, grau b. iDlilbe; 9rmanb, ©r. £a«pari;
guego«, ©r. JKotb; ©erjogin b. ©raganja, grl. SBolf. 'Jlacb

beut brüten 9ct würben bie ©auptbarfteller , naa) bem bierten

grau b. SKilbe gerufen. Der £ert bon IJrecbtler erroie« ftdj

al« uniureicbenb ; bie 9u«ftattung mar {iemlicb mangelhaft, man
batte (eine neue Decoration bavan gemenbet, obgleio) Der «Siebe«»

bof" im brüten 9ct bringenb baju aufforberte; ba« hierbei fo

pötbiae SaQet war ba« betaunte, au« brei (Sborifteu beftebenb! —
Die 9uffüb>ung fanb ber gefülltem ©aufe ftatt unb würbe Bon
SKujU'Dir. ©tbr birigirte. — 3(1« geftoper jum 8. 9rpil ftuDirt

man 9uber'« „©cb»ara,en Domino«. 3"<n 9. 9pril foll grofje«

©ofconcert mit bottem Orcbefter unter Sifjt'« Direction ftattfin.

ben. 9ucb ba« 3ab:e«concert be« M o n t a gfd}en ©ingserein«,

mit 91 a um an n'* „3erufaleni", läabe'« „Somala" unb ©dju«
mann'« »©Snger« gludr »irb in näcbfter 3eit erwartet.

(Eagesgefdjtdjte.

Bcifrn, Coneerte, Cngagemente. grl.3ngeborg Start
ift bon tbrer ^arifer Soncertreife »ieber in SBeimar eingetroffen,

unb Wirb bort längere 3«t berweilen- Sie bat in "pari« jwei

Soncerte gegeben.

3 o a cb tm bat ftdj jur ©atfon nacb 2 o n b o n begeben unb wiQ

u. a. bort mebrere Soncerte oeranftal'en, in weisen nur See t»

boben'fcbe Crmpofiitonrn jur 9uPbrung lommen foflen.

licbatfdiect ift fünfmal in % oft od aufgetreten, jebe«mal

bei fiberboQem $aufe.

<Eoncert«3Jt. ©inger ift am 31. 9JJarj bon (Eopenbagen
»ieber in SBeimar eingetroffen. Der Srfolg feiner (Eoncertreife

aar ein itberau« glän^enber, Ute bie au« Kopenhagen un« juge«

tommenen Sericbte (Die wir beute au« Diangtl an Kaum ntebt

beräffentlicben tonnen) biniängliib b'oeumentiren.

Soacbim unb 3aell werben in 28 eimar erwartet, üueb

92 äff will in turpem naeb SBeimar fommen.

Siebarb fflagner bat Senebig wieber berlaffen. Cr
»irb fttb na(J bei ©djwetj jurüd begeben , um biefen ©ommer
feinen SBobnfit} in Sujeru )u nebmen. Die bem lilnfilerifdjen

©ebaffen niebteweniger al« günfiige gegenwärtige Sage Oberita«

lien« unb ber JBunftb »Irtftan unb 3folbe" in furjer 3eit )U

boQenben, »aren $eranlaffung ju biefer Uebeifieblung.

Der ©eimanfefte Opernvegiffeur 1|3a«qu6 giebt feine bor»

tige ©teUuug auf, um naä) Darmfiabt )u geben, an feiner

©teile »irb ber bitberige Äegiffeur be« ©tbaufbiel«, ßr.Äaibel,
mit bem litel al« Ober.Äegiffeur {ugleicb bie Stegie ber Oper
übeinebmen.

Der £enorift ©rimminger beitSfjt bie ^annober'fcbe
öübue »ieber, naibbem er berfelben er,ft feit einem bauen 3a&«
angebBrt bat.

grau3ennt) »firbe.Met) gaftirte in *3rünn unb entjüdte

ba« publicum. (Sbenfo Sicbatfrbed in ©<b»erin.
löed au«SBien nnbiiebatf ebed »erben in SBln gafttren.

grl. äßarie 2Bö«ner bat in Söln mit grofjem Betfatt ge.

fpielt, unb begiebt ftcb ?ur ©aifon nacb Bonbon.
iHufihfefte, vlufrübrungen. 9taa)bem ber Sitter'fcfie

SefangBerein tnSWagbeburfl am 6.gebruar „Die ©d^Bpfiing"

aufgeführt, gab er fdion am 20. 3R5rj ^SnbeC« «»elfajer" m
einer würbigen , filr ben gleifj unb bie lücbtigteit ber SDcitglieber

Su|erft rfibmli<ben Seife. Die Partie be« ffipru« fang bie

Hltiftin grl. 3 urgent, ein forgfältige« eingeben unb genaue«
Serftlnbnifj ibrer Kufaabe befunbenb. Den Öelfajer gab $r.
bon be: Ofien au« Dre«ben, beffen Seifhtngen belannt genug
finb, um bier noeb «mer in« einzelne gebenben (Srwäbnung ju

bebUrfeii.

3m lefetbergangenenSoncert be« SDJufitbevein« ju®era
tarn eine ..©»mpbouifebe iJbantafte" mit bem SWotto „SBarum
»ia nie bie« Seib ber Seele enben?« „„Vertrau auf 3bnl Sr
»irb'» jum ©eile menben.«" bom Uapett«3H. SB. £j<bircb
(iWanufcript) jur Sufjübrung. grl. SBolf, ©ofopernfängenn au«
SBeimar, wtrtte in bemjelcen ttoncert mit.

3um geftort für ba« näcbfie, im 3uni b. 3- ftattfinbenbe @e«
|ang«feft ber öabener 9Ränner*@efangbereine ift greiburg
L i3r. befiimmt. (SapeU-aK. ©traufj au« (5arl«iube, welker
febon ba« bocjäbrige fflefangajefi iu öaben.öaben birigirte,

bat abermal« bie Direction übernommen.

SifU bitigict um 7. Slpiil in ffiufiirt ein Soncert be« bot«

tigen eon äRufit'Dir. <*o(be geleiteten äJJuRrberein« im £bea«
ter. 3ur üuffübrung lommt u.a. bie „Sioica" bon ÖeetboBen.
grL (Seiiaft bat bie ÖJefang«borttSge, grl. Sngeborg Start
bie 'ipianoforteBorträg« übernommen.

SKnrif'Dir. ©artmann in Sopenbagen (9utor bon
..Älein Äariii- >c.) eine: ber bebeutenbften bSmjdben Somponiften,

bat eine (Soncertcantate „Die ©ocbiett ber Drbabe", iteyt bon
%. 3>iill(er, für Soli, ffibor unb Orcbefter componirt, »elcbe im
bierten Soncert be« SÄufitberein« unter ®abe'8 Direction jur

aufjübrung lam ®*t>t ift befanntlitbCartmann'« ©ebnieger«

fobn unb, fobiel wir Wiffen, auo> fein ebemaliger ©cbüler.

3ur ©anbei. geier iu Seimar wirb „3ubaS SKacca»
cäii«" Bom aKontag'füjen Stngberein borbereitet. Da« bereit«

oben etwäbnte (Joncett be«felben herein«, in melcbem 92a u«
mann'« „3etujalem", ffiabe'« »Somala» unb ©ebumann'«
»©änger« glucb" jur Suffübrung tommt, finbet unter fitf jt'g

Direction am 12. äpril ftatt.

Heue unb neueinftudirte Opern. 3u ben jwölf erften 8or«
fteUungen bon ©ounob'« „gauft» finb fcb.on ade Bittet« ber«

geben, ber Erfolg iß fomit glanjenb tntfebitben.

9m 19. süiärj tarn in SBien „Diana bon ©olange" jur

erften 9uffflb"iiig.

Die italienijcbe Oper im Drurb«2ane«2:beaier in Sonbon
foll evft am 25. 9pril eröffnet werben. 91« i$rimabonna ift grL
Sietjen« engagiit, £enoriften Tutb ©iuglini, ÜJtongini

Sariton örajiant Son beulfcben Opein bat man „Le Nozxe
de Figaro" unb (älucT« „9rmiba" auf bem 82epertoire.

92ocb wenige Sage bor ber am 2. 9pvil ftattgefunbenen erften

9uPbrung be: neuen SlKeberbeer'fdjen Over in $ari« mufjte

auf »öefebl Der bramatifeben $cüfung«cominiffion ber £itel aber«

mal« geänbert »erben. 3Man fanb: „Le Pardon de Notre-Dame
d'Auray" aerfänglicb, weil — ber Äaifer unb bie Äaiferin im
Bergangenen 3abte )u beiiijelben wunbertbätigen Biibe gewall«

fabitet waren 1 Die Autoren äuceiten ben £itel in „Le Pardon
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dePloermel", unb bie bereit« an allen (Sden flebenben Annoncen
würben na* biefer lefcten Äebacttcn abermals erneuert SRan
muß STOeperbeer wenigflen« ben Äubm (äffen, bag er unbe»

dritten ber erfte, unübertroffene SDteifier ber — »eclame tftl

Setner ber $arifer äRaftbinißen genügte fernen ftnfprfiäjen an bie

©cenerie — er ließ ben berühmten SRfiblborfer au« SJlann«

beim fommen, um alle« »u überbieten, loa« man in $ari« ju

fehen gewohnt mar. 3>a« wirb aber ber Oper nitbt« Werfen, wenn
Re fonft nidjt« taugt; biefe qjräparattonen fpretben weit meb.r

gegen, a(« für ihren mußfaliftben SBertb.

Subinftein ftbreibt eine neue Oper, ju weltber er ben

Seit bei SRofentba! befieOte.

3n Cenebig bat eine neue Oper be« greifen $actini „II

Saltimbanco" (ber BanfelfSnger) entbufiaftiftbe aufnähme ge«

funben; berSRaefiro würbe nitbt toeniger al« jwari}tgmal gerufen.

Sa« ift be* nod) ein banlbare« publicum I

3m tönigl. Jtyater ju ©erlin tourbe eine fomifdje Oper
Bon Sonrabt »Die Braut bc« gluggotte«" mit getbeiltem Bei«

fall aufgeführt. Seit „8obengriu" war bie« bie erjle SRooität ber

(Bnigl. Oper, unb feine befcnber* glttcflidje.

Mad» längerer Äranfbeit trat an ber in SB ten juerft wieber

im „Sobengrin* auf, ber feinetwegen längere 3«* hatte ruhen

muffen.

3n SRew J)orl foll jejjt ber »SannbSufer» wirflid) gegeben

werben. SRan flubtrt bereit« baran. Selber foflen aber bie bi<«

pontblen OpernfrSfte nur mittelmagige fein.

„Sobengrin" ift nun Snbe ÜKärj in ©flffelborf in ©cene

gegangen. SRan febreibt, bag oonfeiten ber ©anger unb be« Dr«
d)efter8, unter Deffcf* bewährter Seitung, alle (Srtoartungen

übertroffen »urben, unb aud) bie augfiattung nitbt« ju wünfajen

übrig lieg.

fiterarifttir Bott)tn. © e r I i o j' neuere« mufitalifdje« SBerl

,,Les Grotesques de la musique" (worüber in 'Ter. 11 b. 81.

bereite berietet würbe) erfdjeint btmnätbft bei Seu,tfart in

Breslau in einer oom Serfajfer autoriftrten, einjig retbtmägigen

beutftfjen «u«gabe, beren Bearbeitung 9)id)arb$obl übernont.

men bat. SBir oerSffentlidjen bie« mit bem Bemerfen, bag, weil

ber Berleger oon Berlioj ba« alleinige @igentbum«red)t
für ©eutftfilanb erworben bat, ben bentfeben Sournalm and)

Ueberfe&ung ober Kadjbrutt einjelnrr gragmente nitbt gemattet

werben (ann.

Dtrmtfdjles.

Sie febr bie panofortefabritation aud) in Heineren ©täbten
S)eut|d)laub« in erfreulitbev ©eife eoranfdjreitet, baben wir an
einem ^ianino oon £.2B.g. Blettner in Weuwieb am iRbem
ju bemerfen ©elegenbeit gehabt. SBir Runen mit gutem ©ewiffen
bem SBunftbe beefelben willfahren unb feine 3nfhumente hiermit
ben Sefern b. 81. empfehlen, ©a« genannte fttauino |eid)net ftdj

burd) 3ntenfioü5t be« £one« au«, ber namentlid) in größeren
Räumen gani jur ©eltung (onunt, fowie burd) bie ©leic&beit ba
Klangfarbe in allen Octaoen. 83ie un« oon glaubhafter ©rite »er*
fttbert wirb, tbeilen alle Snftruraente biefer gabril bie genannten
Sorjüge, fo bog fie bei geftbmatfoollem Seligeren unb oerbfiltnig.

mägtg billigem greife ben befferen ü)rer «rt an bie ©eite gefreut

Werben tonnen.

3n granffurt a. 3R. iß ber projeetirte San eine« grog«
artigen (Soncert. unb geftfaale« im 3unghof nunmehr a«
gefidjert ju betratbten. 3>er auf Bffentlid)e ©ubfeription gejeidjnete

Betrag belief fttb bereit« am 22. SDtarj auf 77,000 gl
2ier Äönig öon $annooer bat ber Seipjiger ^änbel«

fflefellfdjaft in wahrhaft fürfllidjer greigebigfett einen jäbrlU
eben Beitrag oon 1000 £&lr. für bie ganje Sauer ber «erbffeut.
litbung oon $änbel'« SSerlen gewährt, unb baburd) nitbt wenig
jur ©itberfteDung be« ganjen Unternehmen« beigetragen.

©rutlfehlerberidjtigungen.

3n 9er. 12 ©. 142, ©p. 2, 3. 26 o. u. iß ftatt 3Rai 9R5r)
ju lefen.

Intelligenz -Blatt.

^iipgt ^fnigteiten für Sinlmutai Erslra Eangf».

Mit Eigenthumsrecht erscheinen in unserem Verlage ron

Henri Vieuitemps aus Brüssel:

Op.34. DreiMährchen f. Violine u. Piano concertant.

Nr. 1. Das Haus-Mährchen. 25 Ngr.

Nr. 2. Das Kinder-Mährchen. 25 Ngr.

Nr. 3. Das Winter-Mährchen. 1 Thlr.

Op. 35. Concert-Stück für Violine. Fantasia appas-

sionata (in vier zusammenhängenden Sätzen).

Wir lassen hiervon drei Ausgaben erschei-

nen: a) Grosse Orchester-Partitur; b) für

Violine mit Orchesterstimmen ; c) für Vio-

line mit Piano.
Es ist dies Werk eines der besten des berühmten

Componisten.

Op.33. Bonqnet americain. Six Airs populaires

varies pour Violon avec Piano.

Diese sechs Compositionen bilden den Anschluss an das

froher erschienene Werk desselben Componisten ,,Yankee
doodle", welches fast von allen Geigern öffentlich mit so

beispiellosem Furore executirt worden ist.

Gleichzeitig mit dem Concertstflck erscheint

:

H. Vienxtemps' Portrait in Stahlstich, nach einer in

New York gefertigten sehr gelungenen Photographie.

Chines. Papier 20 Ngr., weiss Papier 15 Ngr.

Hamburg, Leipzig und New York.

1. Schnberth 6 Coap.

(h Bestelliste! »iiehU lieb C. ¥. Eaknt ii Uipig.)

In meinem Verlage erschien und durch jede

Kunst- und Musikalienhandlung zu beziehen, das

wohlgetroffene Portrait von Herrn

Lehrer am Conservatorium zu Leipzig.

Preis chin. 20 Ngr. n., weiss 15 Ngr. n.

Leipzig. A. H. Kfttzich.

Diut ho CmmIS 64naa| in ttititt-
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Mtedjtift fit* fttiustk*
.ftanj Btenbtt. SeranrmoitMei SKebacteur. — Serleger: E. 4. Xafjnt in Cetpjtg.

t'|«t«««>frRsfUt. (BL BoSl) taBftiim.

1 Üf*t tn trag.

*4*> 14«r»fn, Huri«! Enhioga Im Soltott.

I. *!«• * €*•». im Iltw.port.

1 Xitnank«4 im Oita.

1. ftialria in 9*rftttm.
C. »djäfn • tmM tn WUmbelWU.

5ui)fjifl(J« Bflflb. Ä. «16. Den IB. 3priri869.

3nfmit : t. ». 9«lf>ent*f (rien mtb «ajifftm.— Mufllaliffc* Vt«mbf
Triem nl et, 9cittfSwg (e4tm£).— (Dienet Brieft (gertfej»mg).—
ftvt «Wtttmgen,— Meine £titsng : SmtfaoBbtitji XdgctgtWajtc;

Bt*mtlf4tef.— SatdUjeniMatt.

Cuoroig a. KeetOooen's Ceßen unö Setiaffen.

$erau«gegeben von 2Urolf fietttljotft MttXS.

«nlin, «erlag eon Otto Sanft 1889.

©ei bei ff mof[<®ttmto$onie befinbeu fcir un{ mitten

in bei ^logiamumiufiT. „3>er äatnbf be« 2Jiaime« gegen

ba« ©djitffal unb bei ©ieg übet bo«felbe", ba« ift bei

unjmeifetyafte SfaäDiutf be« Seited, ,,©o podft ba«

©^tifal an bie Pforte." SWtt biefeti ju ©$inblei
geforodfenen Strien Ijat ©. alle« »a« gnm geiftigen

»erftanbniffe bei ©tyBpfuna nBtyig ift gefugt. 6« ift

brometyeiföe Arbeit, ba« Singen mit ©ort, »ie e« tinft

3acob getyan. Con bem ©iuubgebaufen, bei flar unb

ceftimmt a\9 $etolb jufflnftiger Saaten in ben elften

fea)6 SEoeten be« elften ©afce« oufttitt, fogt 9H arj mit

9teo)t (II, 70) „(£« ift bie $o$e (Energie be« ftünftler«,

mit bem einen ©tuubgebahfen ein »eite« ?eben£bilb

bnrä)binna,en ju Ijaben, tmb toenn aflrt gefagt fäeint

fan Anfange and bemfelbcn ©rnnbmotio eine neue ©eite

be« großen ?eben«bilbe«, in ber adt bi«$er angefügten

©chatten ju nener ©ebeatung fltb, auflisten ,
jut An»

fdiauung ju bringen." Str nt« rrorfene ©erid&terftatitt

muffen et und oerfagen, aueb bie ©efptetbung bei flori*

gen ©äfce anatyfiren jn tootten. ©agt boa> SDtatr

ftEbft (II, 76. 76) Den bem finale: „bem tr^obenften

SErtmnpb^efange, bei jemat« bom Ori^eftet angeftimmt

motben": „fflit tnerben un« nit^t ba^in üeritxcn, b^ier

bo^ eilSntent j« wotitn, wo« nni geljflrt ju toetben

biaadjt , um »on Allen seiftanben ju fein." — <S« ift

toieber ttlibif^eff, beffen fluffaffung bei S mott»

Sijni^^oaie at« Ser^etili^nng be« Empereur i^ie ge»

bfib^ienbe Sbfettigmig ei&ält. Sie ©^Bi^onte, fagt

3Raii
r ift burd)an« an Sectio een'« dnbi«ibua(ität

gefettet. Sei meinen autff ttir, bafj fein betfönli^e«

feitebnifj bie erpe Anregung gegeben ^aben tSnne, bemt

nnauf^Srti^b. blatte er im dnnexjlen gegen fein Vei^äng*

ni§ ju tingen. SBJenn nun Ulibif^eff im 2. ©a|
bagegen, bonÄnbante, bie Sltelobie bei beittf(b;en ©oltt»

t^Qmli^teit ju flnbett glaubt, j.©. ein Siebten toie „%l&
ber ©rofjbttter bie ©rogmnttet nab,m", fo boenmentirt

er ebenfottiet Serftanbnig für »eet^eoen'« @eift, ot«

ein an« betonnter jfinfttget SKufifti , bei in ben fec^a

etften laden be« erfien ©a^e« ba« Dutdjjjeljen einrS

$feibe« auf« uab,tfte gef^ilbeit fanb. 3>a« flbermafjigc

temp«, in bem bie ©tjmpbonie fyn in Sertin gefpielt

mirb
,

gieSt fttr biefe Jtunfiajif^auung etnigennalen bie

(Erfiatnng.

Unter bie „gteubenfefte", bie ©ettljooea bet

©i$iJfa[«'©omb^onie folgen lieg, redjntt unfer ©io-

grafb, ba« @ bur-Soncert für ^iano mib Önb/fter,

Ibp. 58, Bon einem lonbiditer gefebrieben unb nur »on

einem Stonbia)ter »ötbtg torjutragen, ba« „gtatuenbfte"

ollei Eoncerte Op. 73, unb bie Ityantafle ffli Efabiet,

6b,ot unb Oi*efiet Ob. 80. „greunbticfi ^o(b" bei «n*

fang be« erften ©erfe« giebt bem ganzen SEBerle feinen

©runbdjarafttt. ff« ift ein §eft füi aQe gactoren befl

ÜEonreit^ei, Übeiba«aRarj
( berOetonomic feine« Sei'

U8 getnäfj, leibei attjuraf^ binmegge^t. Von ber

äRtfaBianceSieet^ocen'« mitflo^ebue fpticbtuTtai;

bet einem fbateten Seile : bie „Äninen cor Ät^en".

3Kitbei$bantafle jugtei^ tonrbe am22.3)ecembet

1808 bie^aftoral-Smn^onie aufgeffib,tt. „JWe^rÄu««
brud ber Empfinbung alfl SWalerei" ip bie lenbenj,

»eilte Öeetb, oe en ber Muffafiung ber @^mf)b,onie p
grunbe gelegt aiffen wiO. ÜWarr lommt b,ier auf eme

fd)on frübet t>on tb,m mil (Erfolg entfd|itbene ©treit*

frage, auf bie Seie^tigung mufifatif^er SBalerei jurüif.
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„Dicfe ®umpl>onie", |'agt er, „ift ebenfowenig eine

SReibe oon äußerlichen äbbilbungen ober Malereien au«

bem Sonleben, als eine golge von ©efüljlen, bie fid) im

©djoojje beS ?anbleben8 regen. Da« erftere b,ätte Sil«

ber, roie baS Sroftbquafen unb |)abnfrä^en unb ähnliche

meift febr üebenSroürbtge Sinblichfeiten Jpar/bn'S er*

geben; Seetbooen roar burcb unb burcb ein 3Kann,

wenngleich, bergig roie ein ffinb. DaS Slnbere ... ja, wie

will sie 2Hufif eS anfangen, uns eine $o(ge (änblicr>er

©efühle cor bie Seele ju bringen, ol)ne ben ©runb unb

©oben ju bejeidjnen, aus Dem fte entfproffen unb auf

bem fte leben?" Die Sümp&onie ifi weber baS (Sine noch

baS änbere. Sie öffnet uns, roie |ebe feiner Dichtungen

Seetbooen'S Seele unb lägt ba inne werben, was bie

SRücffeljr in ben Scbofj be« Jcaturlebens ihm gegeben

bat u.
f.

ro." 92id)tS anbereS fonnte ©. febaffen, er ber

beutfefce SWann, in bein biefer innige 3"fammenbang mit

ber „guten ÜRutter Statur" ftet« lebenbig blieb, ber eben

nur bei ben Deutfcben unb allenfalls noch bei (Suglän*

bern unb Sfanbinaoiern beftel)t. gflr bie romanifeben

©ölfer ift bie SRatur nur bie SorratljSfainmer irbifdjer

©enüffe, beberrfc^teä Serrain, eroberte« Sanb. $ür ben

Deutfcfyen aber ift bie SRatur greunbin, tröfterin, unb

was uns im Gnnern ertönt , oon bem glauben wir uns

auch braujjen umflungen. Diefer b,eilige, alt heibnifebe

9catur* unb SBalbcultuS , ber in Deutfdjlanb , ©ott fei

Dan!, nie untergegangen, wie oft tönt er uns aus ben

geftgefängen ©eethoben'fdjer ÜHufit wieber!

Der folgenbe Hbfcbnitt be« SßerfeS „aus ber ©e*

feffft^aft", ber größtenteils ©iograpbifcbeS enthalt, er*

b>ilt ein befonbere« dntereffe burd) bie angeblich oon

Söeetl)o»en an Set tina getriebenen ©riefe, welche

ber ©iograpb, ooQftänbig abgebrueft. Daß ©eet&o*

ben in biefen ©riefen eine Srt ^Jfeubo gibor fiet)t man
benfelben auf ben erfien ©lief an.

ÜWan wirb ben ©eridjterftatter entfcbulbigen, wenn

er als getreuer Scbilbfnappe be« SdjriftfteßerS jum
Schluß" feiner ©efprechungen eilenb nur nodj ÜKarr'

9teflectionen über einige ber legten $auptroerfe ©'S be«

rityrt. 3)cag ihm ber ©iograph jur (Sntfchulbigung bie»

nen, bem wir nodj gerne burd; einen britten ©anb gefolgt

wären, wenn er bafflr manches, was er nur angebeutet,

mehr ausgeführt. Um fo mehr wollen mir es aber

banfenb anerfennen , bafj er ben becrlicben ©ocal* unb

Onfirumentalcompofttionen „^DceereSftiQe unb glficfltdje

ga&rt", Dp.l 12 (S. 154. 155), ben „Ruinen oon Sltben",

Dp. 114 (S. 166 ff.) ihren gebttbrenben^ßlatj alsScbäee

erfien SRangeS angewiefen.

Die Erläuterung ber fiebenten Sümpf/onte, am
8. unb 12. December 1813 aufgeführt, giebt 9Jiari

wieber ©elegenbeü unter bem@erümpelfleinbürgerlicber

äuffaffung gebüb,renb aufjuräumen. äO* bie Albernheiten,

baß ©. eine $od}jeit, irgeqb ein frol)eS gamilienereigniß

in einem fo gewaltigen ionwerfe habe auSfirömen laffen

wollen, werben unbarmherzig lächerlich gemacht. 9BaS
931 arr bafür giebt bejeiebnet er felbft als einen Irauin.

aber biefer Draum, ber natürlich mit ©.'S Intentionen

niebt ibentifd) fein tann, burebfreujt fte wenigftenS niebt,

unb läuft mit ihnen paraied. ffiie weit biefe ^araleQen
ooneinanber, wer mag baS ermeffen? SriegSluft, geuer

unb Kampf, baS Ijat auch Referent ftetS im erften Safce

ju ftnben oermodjt. DaS erfte Üljema beS jmeiten St)eileS

erfdjeint 3Rarx „wie ein äufjug gefeffelter, in £rauer»

fdjleier gebüHter ©eftalten." 2Bir glaubten uns oft

babei an ben ©tronb oon $^loS cerfeßt, oor uns ben

lieblichen 3üngling SelemadjoS, an feiner ©eite $adaS
8ltl)ene, bann 9ceftor, fein SJolf, ber 3"8* ber Opferer

.

unb Opfertt)iere , unb umtönt oon ben klagen ber er*

fdjlagenen gelben oon Iroja. „Der lob eines gelben

ift eS niebt", ber uuS bier wie in ber „Srotca" entgegen*

flingt. ©. bat fieb nie wieberb,olt. SBarum aber mufjte

ÜWary bem Scebenfaß beS ^ßrefto, uno bem „bac<b,ifd)en

laumel" beS legten <Sa(}e$ nur einen fo flüdjtigen £ribut

barbringen?!

Die Missa solennis (Missa compositaaLudovico
van Beethoven, Op. 123) ift üon ©eettjooen felbft

für feine gröfjte ©cböpfung erflärt. ÜJiarr will bewei»

fen, bafj ©eetb^ooen fein Äircf/encomponift unb fid) ber

SKeffe gegenüber auf einem ©ebiete bewegt habe, auf

welchem ihm unb feinem Schaffen gewiß Sonflicte er*

wachfen, bie er nur auf ganj fubjeetioe, wenn auch gran*

biofe SBeife gelöft. „3wei 2Bege wären oem (Joraponiften

einer SDieffe geöffnet. Der erfte fei ber, fieb, unbedingt

unb rü(fftd;tSloS bem Seit ber 9Jceffe anjufc^ltefjen unb

benfelben Schritt für Schritt burd; bie SMujtl jur Gel-

tung ju bringen. DaS 2Bort, baS bier baS oorjugSweife

beftimmenbe fei, Ijabe feine anbere ©ebeutuug, als baS

2Bort im 9Munbe ber Äirdje unb beS ©laubenSbefennt*

niffeS b^abe. Der jweite 333eg fei ber, bie tonfünftlerifch,e

^anbbabnng beS SerteS nac^ ben ftrdblicben ©ebräud>en

ju bemeffen, bie große SReibe ber Sonfä^e j. ©. in ge*

wiffe Partien jufammen ju faffen, bie fidj gewob,n^eitS»

mäßig, nidjt ob^ne SKücf ficht auf ben 3nb,alt, feftgeftettt

haben, ein gewiffeS 3Ka§ ber JluSbeb^nung feftjubalten,

baS liturgifa) , ober felbft nach ben ©ewobnbciten bei

3eit unb beS OrteS jufagenb befunben wirb. 2Belcben

ber beicen SBege man nun auch, einfcfalage, baS SQJort fei

niebt bloS Slnbalt für ben Somponiften
, fonbern ünab*

änberlicheS ©laubetiSwort, ®efe§ unb Kern beS ©anjen.

Die Sompofttion", fäbrt SDcarr fort, „fann taufenbfach

oerfchieben erfolgen, fann fogar entbehrt werben, baS

SEBort befiebt unabänberliib. hieraus folgt fogleicfa, bafj

son ben muftfalifcfaen Kräften, bie bei ber SJZeffecompo«

fttion in änwenbung fommen , ber ©efang bie oorwal*

tenbe ift — benn er enthält baS SBort in ftdj — baS

Onfirumentale nur bie mitwirfenbe." ©eethooen,
führt nun SDtarr weiter aus, habe int Shor nic^t feine

fflelt gefunben. „@o burd) unb burd» nach jeber 9tid>«
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tung &in Onftrumentalift , faßte er ben (Sntfdjluß jur

SReffencompofttton." deiner ber Setben gefdjilberten

Üöege fagte ibm ju unb ftimmte ju feiner 3nbi»ibualität

unb fetner 3e ''- ^'d)* ba« Ueberfonimene , nidjt ba«

ErabtttoneDe fonnte er uboptiren. (£r allein , ber ein

©otteSreicb, in fid) auferbaut, er Wollte Eintreten in ben

Dempel ©otte« unb bort im felbftgefdjaffenen Dom feine

anbaut oerridjten. Der £b>r, ben er herbeirief, ba«

»ar nidjt bie ©emeinbe, fonbern feine btenftbaren ©eifter,

bie nid)t iljre ©ebanfen unb tyre Sorte, fonbern bie

fmnberttßnige SDceffe be« großen unb ganjen SÜcenfdjen,

bY ftdj aller Eingebung unb Srbentrücftfyeit 33.'« unge«

achtet at« ein felbftbewußter SSafall ©otte« füllte— bem
§errn »orfingen foQten. greilic^ ifi 33. baburdj nidjt

}um fatljoltfdjen Somponiften geworben, güljrt bie Äircbe

feine firdjenfprengenbe SBeife bennocb, auf, fo ift ba«

Parität. SBa« aber Ijat SWarr mit feinen bieten 8tcfer-

»ationen fagen wollen, nenn er ftdj ein unb ba« anbere«

mal entfdjulbigt , bafj er }u fagen gewagt 33. märe tein

Jftrd>encomponift? SDiefer SReferoationen beburfte e«

nidjt. 3?iemanb n>irb barum 33eetfyo»en geringer

fdjägen, »eil erfeineSDteffeinSSadj'fdjer, §änbel'fd)er
unb £$erubini'fd)er gorm fdjrieb, wollte unb fonnte.

53.'« ©eift fteljt nirgenb« gewaltiger ba al« in ber Missa
solennis, fein grßßere« $odjamt b,at ein religißfer unb
jugletdj freier ÜKenfdj im 53ewußtfein feiner Sreiljeit bis

jegt gehalten. ©o ifi aud) fein örebo nidjt ber conoen«

tioneOe ©taube, fonbern ba« Sßrobuct feiner ©eiftefl«

arbeiten unb ÜHüljen, unb ba« 33efiegen feiner 3we'fe '

Ebenbürtig fdjließt ftd} an bie Missa solennis bie

neunte ©umpfconie. Da« SBerf ift oon tcrnljerein in

ungeheueren Dimenfionen angelegt. @« foQ afle« er«

fdjßpft werben. Da« Drcfyefter „IBft fidj in feine einjel«

nen ©timmen auf , jebe will fidj felbftdnbig ganj au«=

fpredjen, bamit nur t>on allen Seiten afle« gefagt werbe."

Der erfte ©ag ift in jeber ©tjmpljome für ben ©ebanfen
be« SBerfe« entfd>eibenb. 3n ber neunten ift er e« meljr,

wie je. Unb wa« f>at er au«gefprodjen? Diefe enblofe

Älage ewiger Unbefriebigung , ber ftd) in feinem 9ieidj

ber Önftrumentalwelt ber nidjt metjr juentjieljen »ermag,

ber e« mit feinem ©eift erfüüt unb befeelt b.at (2W arr
11,266). SBie e« nun S3eettyor>en gebrängt, berSWenfd)-

b,eit ein mufifalifcbe« Zeftament ju Ijinterlaffen, unb wie

er baju be« SBorte« beburfte , ba« ift öom ©djriftftetler

tyßdjft finnig burdjgefüljrt. Die groQenben S3äffe dm
Anfange be« eierten ©age« ftnbS3eettyo»en ÜJJenfdjen*

ftimmen, ba« Snftrumentalrecitati» ift 2Wenfdjenmort,

SRenfdjenrecitatie geworben.

,,„D greunbe, nidjt biefe Jone! fonbern lagt un«

angenehmere anftimmen, unb freubentoDere""

ruft 33eet{joben au« öerlangenbem $erjen. Jpier ift

ba« entfdjeibenbe SBort, ber ÜKeifter felbft b,at e« gefun»

ben unb gefprodjen. @« bebarf wirflidjer tßnenber üflen»

fdjenftimmen , um fidj ber oon iljm mit göttlidjer l'iebe

umfaßten SBelt »erftanblitb, ju maajen. ©eine alten

greunbe , bie dnftrumente , reiben baju ntdjt me^r au«.

SQ8enn SD? arr nad) feiner 93etrad)tung be« gewal-

tigen SBerfe« auöruft (©. 289) : „Da« war bie neunte

©tympfyonie. ©ie mußte bie legte fein. Denn fie

war ja ba« au«gefprod)ene©d>eibewort; ma«nodj©^m«
o^onifdjeö blatte nadjfofgen fßnnen würbe SRüdfdjritt

jum SJorigen geworben fein," — fo wollen wir ib,m bei«

ftimmen, baß e« fdjwer wäre, ficb, eine granbiofere Huf«

gäbe für eine ftymptyonifdje Dicbtung, a(« 33. fte in ber

neunten ©ömpljonie gelöft, ju benfen. Die $egel'fd)e

5(o«tel „fie mußte bie legte fein" wollen wir auf fidj

berufen laffen. SBir glauben aber unferen äutor bartn

redj t ju »erfteb,en, wenn wir annehmen, jebe neue ©wn«
bb.onie im ©t^le ber fiebenten, adjten unb S moO=©^m»
pb]onie wäre ein 9tücffabritt, aber nur für 33eet§or>en

gewefen. auf ber falfdjen Sorau«fefcung ber brei ©t^Ie

S3ee trotten'« 6,at ficb ber 3rrtb,um erjeugt, e« fei ber

©egenwart nur »ergßnnt , »olle fie wirflid) fdjßpferifaj

geftalten, nur an bie legten SBerfe be« Sonmeifter« an«

jufnüpfen. 933ir galten ba« für einen großen drrtyum.

©o feb. r audj 8'« erfte SBerfe b^ier unb ba bie Sierfd>alen

einer älteren ^ßeriobe auf bem Raupte tragen mögen, fo

wirb boa) niemanb leugnen , baß feine fpäteren SBerfe

^ßrobucte feiner eigenften fubjectiuen @ntwitflung finb.

SWiemanb Ijat ba« 9?ed)t biefe oon 53. burajgefämpfte

fintwicflung ob,ne SJBeitere« ftd> anzueignen. (£« »äre
ba« aud? reine SBißfür. Denn wer bürfte e« wagen, ju

beftimmen, bei biefem Dpu« fängt ber ganje 53. an, bei

biefem ift er nod> nicbt oorb^anben?

$eutjutage, nadjbembie franjßftfdjenOuartettfpieler

unb bie jüngeren ©ebrüberüWü 11 er bie legten Quartette

53.'« jum ©emeingute ber Nation gemalt, bebarf e«

feine« S3eweife« metyr, baß wir e« bei ilmen mit SBerfen,

ber f;ßd)ftenÄunftbegeifterungentfproffen, ju tb,unb,aben.

©oflte 5Dfarr biefe ISrfolge nod) ju fefjr im ©ebäcb,tniffe

tyaben, unb ben ßinbrutf bei feinen ?efern al« einen ganj

frifdjen r>orau«fegen? 2Bir fcebauern, baß er betSBerfen

oon foldjer Siefe etwa« adjurafd> oorbeieilt unb feine

S3emunberung etwa« füb,l au«fprid)t. @iner eingeben«

beren 81nalt)fe unterwirft er nur ba« Ouatuor Dp. 132,

% moQ , njä^rtnb wir fdjmerjlidj ein weitere« Eingeben

auf ba« fo überau« retdje Si« moK»Duartett cermiffen.

Der b^erjjerreißenbe Sluögang be« ebelften ber

SDfenfdjen wirb wol con niemanb ot;ne bie tieffte <£r»

fdjütterung gelefen toerben.

Der Slnb^ang be« SBerfe« bringt b,Bd)ft beadjtung««

wertb^e 53emerfungen über SJortrag unb ©tubium ber

53.'fdjen Slaoierwerte , ein 5Jerjeidjniß ber SBerfe unb

mehrere fefjr tntereffant facfimilirte 33riefe unb ©fijjen

SSeet^ooen'«.

©o nehmen wir benn oon einem SBerfe äbfd;ieb,

ba« eine lange gefüllte Sütfe in unferer muftfalifdjen

Literatur ausfüllt. SKarr war wie wenige berufen,
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Siograpb SSecttjoven'« ju werben. SSon ber anerfann«

teften mufUalifcben ©elet^rfantfett , vereinigt er ©rünb*

lidjfeit mit allen ©aben einer gtänjenben Diction unb

einem weiten Sßlirf, ber ihn ermächtigt, bie foloffale *ßer»

fpective vieler Seetboven'fcber Schöpfungen ju er=

meffen. Die angeführten groben merben bejeugen, mit

weldjer Siebe 3Karr feinen (Stoff aufgefaßt, wie er ben

3ufammenbang be« ionmeifter« mit feiner 3«* D«s

ftanben unb wie iljm namentlich, ba« §umoriftifdje, SBe=

freienbe in SBeetboven'« Slrbeit voQfommen erfdjloffen.

SBeileibe nur (einen reinen SRuftfer al« Interpreten

S9eetljoven'«. ©ie IjBren nur ben Xon, bie ©eele, bie

an« feinen 23 erfen un« entgegentritt, bleibt ib,nen fremb.

Änberfl bei ÜKarr' SBerf. $ier feb>n wir ben berebten

Interpreten be« SWenfcben unb Dieter« 33. jugleidj, bei

(einem Äünftler ftnb beibe Elemente weniger ju trennen.

35a« mad)t e« auch möglich, bog 2J?arr ben Saum ber

ftunft nicht für abgeblüht hält, bag er in SBeetbotoen'«

9Ber(en eben ©amenförner ber 3u(unft finbet. 9luch in

©ejiebung auf bie Eontinuität be« muftfalifcben ©eban«

fen«, in bem SJerljältnig eine« SDceifter« ju feinen Nach»

abmern wirb man in ÜRarr' Siograpbie fer)r viel Er«

treuliche« unb ju Seherjigenbe« finben. Unb fo »ollen

wir benn ba« 2Ber( eine« freien unb vorurtheitslofen

©eifte« ben ÜWufK» unb ßunfifreunben auf« wärmfte

empfohlen b^aben.

JKufiftQfifdje yfauöercicn aus St. JTetersöurg.

(Sin neue« frifdje« muftfalifcbe« Sehen aber beginnt

fidj ju entfalten, eine neue fa)öne 3u&ntft «rBffuet ftä)

t/ier ber 2Jhifif, feitbem ber „©chman be« Sorben«"

wieber in feine $eimatb jurücfgelehrt ift, feitbem 9?u«

binftein wieber bauernb feinen 2BoIjnft$ unter un«

aufgefcblagen tyat. Sin ifyn fnüpfen ficb nun bie Hoff-

nungen unb 2Bänfcf)e berer , bie für bie Üonfunft b ier

eine neue Slera wÜnfchen unb erwarten. Unb mit Stecht I

Änbinfteinift burd} feine fünftlerifche ©enialität, feine

Nationalität unb burch feine ©tellung — er befleibet

6e(anntlid) feit einiger 3«t bie ©teile eine« $ofcapeü»

meifter« — ju einer Erfüllung biefer Erwartung ebenfo

fer)c berechtigt al« verpflichtet! SBirfagen verpflichtet,

unb Ijoffen nit^t, un« baburdj einen Vorwurf jujujieljen.

SEBen bie 3Jhifen mit fo bober ^Begabung auörttfteten, ber

trägt auo> mit bem 93erufe bie $flicb t in fid) , bamit ju

wirfen
,

je länger je meljr , unb bem barf (ein 3'el ju

bod> unb feinSBeg ju weit unb ju viel fein, ber jum3iel

füt)rt. Unb wir freuen un« con $erjen , fagen ju fön»

nen, bag Nubinftein biefen SBeruf erfennt unb — reb«

lieb; )u erfüllen firebt!

3unäcbfi Ijat er an feinem eigenen $erbe einen

S3ereinigung«punct für 'bie Diepgen Üonfünftler gefdjaffen,

ber in feiner SInlage ebenfo erquiefenb al« anregenb unb

belebenb wirft. 3Ba« ©t. Petersburg an lonfünjtlern

aufjuweifen hat, ba« verfammett fleh meift ÜRontag

äbenb« gegen acht Uhr im $aufe $ufd)a(ewitfa> in

ber SBogneffenSliftrage. ©rogtentyeil« finb e« wieber

Deutfch e, ber ©eburt, ber 9bfiamtmnig ober 9Tu«bilbung

nach, , bie fid> bort jufammenfinben , unb wenn ©ie ein»

mal in biefen ffret« bereinigten (Bnnten, fo würben ©ie

bei ber Sieben«würbig(eit be« STOirtb^e«, unb bei bem
frif$en, freien Ion, ber bie ©efeflfdjaft burd)jieb,t, leidjt

glauben, ©ie befänben ftd) in irgenb einem gemütlichen

Äünftlerfreife auf beutfcb,er Erbe. 9?ur bag ©ie Ein«

»ermiffen würben, wa« un« im lieben ©eutfdjlanb leiber!

fo oft begegnet: unb ba« ift — sit venia verbo !
— bie

Uneinigfeit, berSfeib unb bie Eiferfudjt fo oielerÄünftler

unter ftcb! 3)a«, fage icb,, würben ©ie b^ier oermiffen,

unb ba« ift ein fd)Bner unb nicht unhebeutenber SJorjug

biefe« Greife« unb berer, bie ihn bilben!

Doch nun werben ©ie erfahren wollen, wie e« an

biefem gaftlichen Äünfilerberbe jugebl. ©oll icb benn

,,au« ber ©cbule plaubern?" ©od iä) fo inbi«cret fein,

ber profanen SBelt t>on biefem gemüthlicben Äünftlerleben

ju erjählen? — 9?un, warum foQte ich e« nicht, ba e«

boch ein fo fcfaBne« ©treben in fid> birgt, wie |tcb«

anberSwo wabrtieb fo fetten finbet. Unb wenn ich boch

einen gehler barin begehen fottte, fo will ich gleich erfi

um 35erjeihung bitten , unb bamit einen Slbla§ für bie

©finbe (aufen, ber ich noch erft oerfatlen will. 3ch benfe

bie freunblicbe Äünftlernatur unfere« üBirtbe« wirb mir

biefe Serjeihung nicht oerfagen.

©o cerfe^e Dich, benn ju mir, freunblicher Sefer,

in bie £auptftabt be« „eifigen" Sorben«, «ergig nicht

erft — wenn fie 3)ir etwa noch au« ber 3«t be« »fflfi"

gelfleibe«" anhaften foUtc — bie gurebt cor antebitu«

oiauifeben Knuten unb Oucbten ju oerjagen , unb bann

wanbere mit mir burch bie ftbneebebecften ©tragen jum
$aufe .fiufcffafewitfcb in ber SH5ogneffen«(i. ©ieb,, bort

bie b,cüen genfier im erften ©toef, ba« ift bie Äünftter«

werfftatt unfere« greunbe«. S35ir eilen unb frnben fd>on

viele ber gewöhnlichen „©tammgäfte", benen fpäter noch

manche folgen. Od) neunte Dich bei ber $anb unb fübje

Did) juerft ju 9tubinftein felbft, ber Did) mit feiner

lieben«würbigen ^erjlithfeit wiQfommen b^eigt , bie au«

feinem lebenbigen Sluge fpridjt. Dann begleite id> Dieb

jum Notenpult in ber SKitte be« ©alon«, an bem fch^on

vier Scanner ^Jla^ genommen haben, ©ieb fte Dir ge-

nau an: e« finb bie Vertreter unferer Äammermufif.

3uerft follft Du ©ebubert begrfigen, ben au«gejeidb«

neten SJioloncefliften, beffen ich oben fdjon erwähnte,

bann älbrecht unb Riefet, bie trefflichen 2)teifter ber

©eige, bann Sßeicfmann, ber Dir auf einer wunber«

bar febönen 3lmati, welche ihm (ürjlicb ein tleine« $äuf*
lein feiner greunbe verehrte, ebenfo wunberbar feböne

8ratfch,entBne vorjaubert. Doch nun (omm jur ©eite,
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man will beginnen , nimm Dir fdjneß eine Joffe Iljee,

gfinbe Dir eine Stgarre an (aueb. biefe« jum Somfort

beutfcber „©emfitfylid>(eit" notljwenbige <£twa« ift Dil
erlaubt) fe|e bidj mit mir in einen Se&nftuljt unb lag

mid> Dieb, nodj fdbnefl mit ben übrigen ?eutdjen betannt

matten. Dort fiefyft Du ©tieljl, ben Sübeder, bann

». ©enti« auö SBarfdjau, Sefdjeti&Ib unb Semn au«

SBien, bie ©adjfen Slanfmeifter unb §omiliu«,
o. Sßilm unb ©ebberlidj au« SRtga, ftünbiger au«

Nürnberg, SReber, ben Dirigenten ber ©ingalabemie

nnb?iebertafeI,Deder,@erde, Drobifdj, ÜÄortter

be Fontaine, ber jefct oon ÜÄoSfau tyierfyer »berge*

febelt ift, u. a.

Dodj nun tag und Ijordjen. ÜKan will eben Seet«
B, ob en'« Quartett in£ bur oortragen. 5Had} bemOuar«
tett bewunberft Du SRubinftein, wenn er mit feiner

unoergfeicblidjen *Dceifterfä)aft eine «Sonate oon 39eet*

^ocen »ertragt. <£« roeebjeln gewö^nlidj Quartette,

jrio« unb Sonaten ic. ab , nie aueb, bie Äu«fäbjenben

mecbfeln. ÜJcan trägt aueb, niebt blo« bem Elaffifdjen

SReefmung, man bringt Siele«, Slfte« unb SReue« ju ©e«
IjBr; man will nic^t nur Sollenbete« genießen, man will

aueb, fennen lernen unb prüfen, ©o b,orten mir u. a.

Sömpofitionen oon S3eetb,ooen, üRojart, granj
©cfyubert, SBeber, 23od?erini, ©tanlett, Sb,eru«

btni, 5Bacb, $atjbn, ÜRenbelöfofyn, ©cfyumann,
filier (Jrio), SReinede (Quartett), ©abe (Sonate

für ^Jfte. unb Violoncello), ©räbener (£rio), 2i«

tolff (Drio unb Ouartett), ©ptnbler, VoKmann,
95erb,ulft :c; bann oon 9tubinftein (S£rio in 33 bur,

Quartette in D moÜ, 33 bur, ©onate in 31 mofl für

Violine unb $fte., in g moÜ für Sit unb Vfte., Soncert

für Violine [ÜWanufcript] :c), oon Sari ©a)ubert
(Quartett), ftünbiger (2rio), ©tie&l (£rio unb ©o*
nate für $fte. unb Violoncello [ÜRanufcript), bann 2Ra=

nufcrtpte oon o.©enti« (©onate für^fte. unb Violon«

lonceflo), $?ewr>(2:rio),@erde(2:rio), De der (©onate),

». SBilm (Quartett) ic. — Du fietjft, e« me^t ein reeijt

reger ©eifi bureb, biefe« $au«, unb wenn in ben Raufen
bie Unterhaltung fiel} belebt, bann biftDu aud> ftdjer mit

,,hausse" unb „baisse" unb „italienifc^er grage" unb

„Jwift" unb allebem oerfetyont ju werben. Sie gegen

llVsUbjrwirbmufkirt, bann oertauf$en wir ben fünft«

lerifeben ©enug mit einem materiellen unb oerplaubern

nodb, eine ©tunbe unter ©djerj unb $umor bei einem

frugalen aber B,erjlid)en äbenbbrot (cantores amant
humores), brfiden wir barauf nodj einmal bem üRanne

banfbar bie $anb , ber un« fdjSne (ttnftterifdpe greube

mit fo oie( trauter greunblid)(eit bereitet — unb fyaben

einen „9?ubinftein'f$et< Äbenb" Beriebt. Du meinfr,

e« feien Oafen, biefe Äbenbe, e« fei ein t)errlid)er ftrei«

—

unb Du fcaft 5Red>t. Die ftünftler finb tüa>ttge, |heb=

fame Jcünftfer, unb bie jhinftfreunbe, bie fi^ ju ib,nen

f^aaren, edb,teÄunftfreunbe, unb (eine blue-stockings.

SBJoI (einer, ber nidjt an bem frifdjen Quell biefe«

(ünftleriftben fieben« Srquidung, greube, Anregung unb

Erfa^ gefunben b,ätte!

8H« eine unmittelbare S»Ige biefer Slbenbe (Bnnen

wir nun wo! eine 9ieib,e oon ©oireen für Äammermufif
bejei(b,nen, in benen $ide( unb älbredjt abwedjfelnb

erfte unb jweite ©eige, SBeidmann S3ratfd)e nnb

©ebubert Violoncello fpielten. SBir baben feiten fo

gute — niemal« beffere Äammermufi( geb,8rt. Die bei»

ben erften finb jwei oortrefflidje ©eiger, jeber ift in

feiner Söeife ein bebeutenber ftünftler. Steigt un«^tde(
mit feinem f(b,wungooQen Sone mit fid) fort, fo lägt un«
älbredjt »ieber bie reine, feine ©auberfeit bewunbern,

mit welajer er ba« &unftmerf wie eine ÜKofaifarbeit oor

un« ausbreitet. 3b,nen reibet fidj SBSeirfmann in wttr»

bigfter SBeife an, unb e« giebt b,eute wo! (aum einen

jweiten SiolonccBiften, ber wie Sari ©Hubert fo oiet

grajiofe Iecb,ni(, fo oiel Sülle be« Jone« mit fo oiel

ed)t (ünfilerif$er äuffaffung vereinigt, ©o finb benn

bie Seiftungen biefe« oierblättrigen Äleeblatte« 3U ben

ftbönften ju jäblen, bie man auf biefem ©ebiete ber

ftunft ibi ubique pnben bürfte. 333o faft bur^gängig

eine fol^e Einheit unb 8?einb,eit, ein folo^e« SJerftänbnig

unb eine folebe 3nnig(eit unb SBätme walten , ba tritt

an bie ©teile ber ftriti( — ba« reine bewunbernbe ©e»
niegen. — Da« Programm biefer ©oir6en beftebt au«

Sombofitionen oon 33eetb,ooen (©onate in S bur,

O». 53, Jrio in @8, Q». 70, Quartett in @S, Qp. 127,

in g moU, Dp. 95, in S bur, Op. 59; ÜWenbel«fob,n
Quartette in(S moO unbOctett; ©a^umann Quartette

in 31 moU, S« bur, Quintett; $abbn Äaifer Scan}

Quartett ic.

Die Slaoierpartien würben au«gefübrt oon Ättn»

biger, ©erde, ©etjberlidb,, o.@enti« unb?eftb,e«

ti^(b. dn ber legten ©otree wirb u. a. ba« Quintett

oon @(ib,umann, in weldjem 0. ©enti« al« ^ianift

ganj Sorjüglicbe« leiftete, wieberb,olt.

SRubinftein wirb bann brei ©oireen oeranftalten,

in benen ber geniale ftünftler meiften« feine eigenen Som«
pofitionen jur SIu«füb,rung bringen wirb. SBir behalten

un« oor, 5Räb^re« barüber ju berieten, gür bleute

wollen wir jum ©djlug, jur Unterftügung unferer oben

gegebenen Semer(ung , bag 9?ubinftein feinen grogen

unb fä)8nen 33eruf nitb,t blo« ertenne , fonbern aud) ju

erfüDen firebe, bie 9?otij b,injnfügen, bag er je^t eine

©ingafabemie in« Seben gerufen ^at, mit ber 93eftimmung,

aueb, öffentlich ju fingen. 3U oen Hebungen b.at ib,m bie

©rogfürftin Helene fjaulowna einen ©alon in ib,rem

$a(ai« jur Diepofition gefteQt — gewig ein 3e^en

ffSofter , eb,renber unb aufmunternber 9ner(ennung für

ben ftünftler, unb ein glänjenber Sewei« , welcb, einen

gnäbtgen ©c^ug bie b,ob,e grau ibm unb feiner ftunft

oerleibt! Dactt/tufl.
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Wiener Briefe.

(gortftfcung.)

Von ber ffird)e jur 33übne. Der ©prung fdjeint

Tü§n unb febwierig, ifi aber un« ©übbeutfeben finbleid)t.

Da« wichtigfie neue SSüljneneretgniß, worüber ich Gbnen

eine Sunbe fcbulbe, ifi bie enblicb, arid) bei und erjielte

Sßiebereinfefeung bed aJiojart'fcben „Don 3uan" in

feine urfprfinglidje ©efialt. 3n ben römifdjen Ißan»

betten ftnbet ftd) ein äbfebnitt, ber Don ber fog. resti-

tutio in integrum Ijanbelt. Die bort aufgeteilte ftrenge

SBegriffderllärung paßt wol nicht haarfd)arf auf biejenige

Hrt, wie man hier — unb fo biet id) weiß, aud) anber»

wärt« — ben „Don 3uan" berurfprünglidjt bat. Denn
ba« beut $BQenfpufe, womit jefct bie Oper fernliegt, von

SDiojart noeb, ancomponirte herrliche finale: jener

reijenbe Dreigefang mit beigefdjloffener aradjtoofler

Runftfuge , bleibt nad) tote vor weg. Dod) felbß ber

firengfte $uri«mu« wirb ju bem Sefenntniffe gebrängt,

baß jebe Styeaterbirection mit biefer Unterlaffungdffinbe

im guten SRedjte ftebj. Denn biefer SW o j a r t'fdje 2lp»

penbir, fo Iieblid) unb funfröoH in einfeitig tonlicber 33e«

jieb,ung, ift — bramatifdj genommen — ein 2Rißgriff,

»eil ein 9b« unb SRücffafl au« (ebenbig bewegtem £hun
in matte« SReflerionSWefen. ©d)abe ifi eS aber bod) um
biefe und ftet« entzogene lonperle ! 3Ran foQte fie we-

nigften« einmal, im doncertfaale tiören (äffen. Siele

ber jüngeren, bie nidjt eben ^artiturlefer, rennen ba«

IBftliche ©tücf faum bem tarnen, gefd)weige bem SBefen

nad). Die« ald frommer SBunfd) per parenthesin.

Soffen ©ie mich, nun juerfi furj auf bie $auptpuncte

biefe« 2Biebereinfefcung«werfe« eingeben.

SJor SlUem hat ber £ert biefer Ober eine gebeir)-

lid) e Umgeftattung erfahren, 83i«her wurbe „Don Ouan"
unferem publicum ald tragifdje Dper mit eingefireuten

gemeinen, ja unftttlicben 2ajji«, alfo in einer 3witter=

geflalt borgeführt, bie ben ganjen Sert in ben Slugen

aller Unbefangenen ga einer empBrenben 9Rißgeburt ent=

würbigt t/at. 2Rit gänjlicber Sefeitigung ber gefpredjenen

<ßrofa, an beren ©teÜe jefct aueb bei und bie Ötecitatibe

getreten, ifi nun jenem Unfuge auf immer ber ©araud

gemalt. 9bgefeben bon'biefem blo« negatiben ®e»

Winne, befenne id) aber aud) offen, bafj für meine unb

aller ^arteilofen Slnficht bie SBieberaufnahme ber £)ri«

ginalrecitatibe 9K o j a r t'ö bem ed)t bramatifdjen @e=

fammteinbrurfe feine« SBerfed &Bd)ft fBrberlicb unter bie

Arme greift. Ion unb SBJort feiern ja in ber 9?ecitatio»

form iljr nacbljaltigfle« ©bebünbniß. (Sine« wirft burd)

ba« anbere, eine« ftügt unb ergänjt bad anbere. Unb

ba« ift ja ber Rem bramatifdjer Üonmufe. Dod) eine

lange 3«i"iteib,e bat biefen festeren — uneingebenf be«

großen, feiner Aufgabe fo tief bewußten ©lud" unb fced

fte wenigftend bidweilrn richtig ab,nenben unb fogar ber«

wirHid)enben SWojart — ganj außer Sfdjt gelaffen.

©rft ein t/armonifd) fcurdjbilbeter ©obn unferer Stage

bat fowot tfyeoretifd) atd praftifd) biefen Urgrunb ade«

Drama« bem Jonleben wieber erfämpft, ja vielleicht

auf immer gerettet. 9cur wünfehte id), baß bie nicht coli

orijeftrirten, fonbern blo« burd) SMolonceHe unb dontra«

bäffe begleiteten SRecitattee SRojart'd oonfeiten un-

fere« fünft braben, in Sejug auf £onfraft fogar ben

SBeften feiner 2lrt anjureibenben ©treid>ord)efter« , in

3ufunft nieb,t eine«tb,eilä fo raub, , anbrerfeitd fo gleid)«

giltig betont würben. Dft wirlt ein einzelner äecorb

ber ©aiteninftrumente — gleichviel ob ausgemalten ober

gebrochen — martiger, ald bie jauberreidjfte ÜDielobie.

ffleiffiele biefer Slrt liegen in ©lud , SRojart u. ?l.

offen jutage. aber „wie man'« baeft, fo geb,t'ö" fagt

©oetbe.
(ginen weiteren »reiewürbigen gunb b,at unfer

5Kojart publicum burd; bie nun in Germanen} erflärte,

biäb,er weggelaffene jweite ärie £)ttaoio'8 gemadjt.

Slnber, weldjer bie Durcbfüb,rung biefer ganjen Partie

ju fcen ©lanjleiftungen feiner ftet« feinfühligen ©ang«
unb ©bielweife jcjblt, b,at bie in 9?ebe fteb,enbe Slrie nadj

$) bur umfefeen laffen. $ier liegt fie ib,m bortrefflid),

unb er fingt biefelbe mit einer fünftlerifcben SBarme, bie

unfehlbar ben SBeg ju jener ©teile ftnbet , oon ber fie

fowot beim ©djöpfer ald 9tad)bilbner ausgegangen.

Danfendwertb, ift aud) bietlufnab^me ber bi« jefet immer
berbrängt gewefenen furjen Arie @l»ira'8. Daß fte

im $änbel'f$en ©t^fe gebalten, mad)t fie teinedweg«

— wie bon mebreren ©eiten bi« behauptet wurbe —
ju einem hors d'oeuvre. Denn faft in allen SBerfen

SWojart'd jeigt fieb, ob bem SKeifter bewußt ober un«

bewußt, bleibe baljingeftellt, ein fo inniger ftitt jwifdjen

feiner unb ^ an bei'« 3lrt, baß fid) beibe longeifter faum
getrennt betrachten laffen. SJebenflicher bünft mich ber

Umftanb, baß biefe Slrie ben ©trom ber gerabe amDrte
i^rer ©teHung fo bewegten ^anblung einigermaßen

b,emmt. Dagegen ift ber ©ebanfe entfehieben glücflidj,

ben SDienuet bureb ein auf ber ©cene aufgehellte« Or«
d^efier fpielen ju laffen, währenbüeporedo com SSalcone

b,erab feine Sefteinlabungen macht. Ib,eil« ift rjtemit

ein afuftifä) mirffamer ©egenfaß ju ber anberweitigen

Drchefterbegteitung, bieerft im lerjette wieber eingefegt,

gewonnen. Iheil« — unb bie« ift bie £auptfad)e —
liegt eine berartige Steuerung im Dpernftoffe tief be»

grünbet. Denn biefer »erlangt, baß fraglicher £an;
bom ©djloffe au« ertöne. Daß man enblich ber ÜRan*

boline, anftatt ber bisherigen Violine, ald Begleiterin

be«©tänbcben«3iitritt gegönnt, ift lobenb ju erwähnen.

3"bem fpiett unfer bielbegabter ^ellmedb erger ba«

erwäbnte ©olo mit überrafebenber Äunftfertigfeit.

©ad bie SluSfüljrung ber ganjen aud) feenifd) gut

audgeftatteten Oper betrifft, fo leiftet namentlich unfer

bieömal bon bem nur auinahindmeije, »eil anberweitig
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befdjaftigten §rn. (Scfert getenfte« Orcfyefter in jeber

SRtcbtung 9Jiufterbafte8, nenn nämlid) »on ber fdjon

oben gerügten, etwa« fpießbürgerlidjen Betonung bei

SRechatioe burd) bie ©treicbbäffe abgefeb.cn »erben mag.

änber ftedt at« Dtta»io eine ÄunfMeiflung edjten ©e>
prange« Ijin. |$cau Sjiftag »crfadt at« OElcira nur

feiten in bie ifcr angeborenen ober angelernten Unarten

be« Iremoliren«. §rl. Sßilbauer fpiett bie 3«l'*ie

anmutig, ©efaug mar nie ityre fiärffte (Seite, £>ierin

ift unb bleibt fie JRaturaliftin. Um fo merfbarer wirb

bie« je($t, n>o ba« Siödjen ©timme, beffen (leb. biefe Dame
einft ju erfreuen blatte, ben IBeg ade« Srbifdjen gegan»

gen. Donna Anna tjat an ^rau Duftmann eine tief

in ba« 3eu
fl

i&m mufifalifdj«bramatifd)en Aufgabe

btingenbe Darftederin. 9cur »olle fie in 3u 'un ft ^er

tb,r aud) »on ^ieftger 3ournatpreffe oft »orgemorfenen

Unart be« ftet« »orfdjtagartigen Sinfafee« ber Jone ba

entfagen, wo ber Goinponift eine ganj entfdjiebene S3e»

tonungömeife »erfangt, äud) »ode fid) biefe Dame
einer beutlittyeren $lu«fpracbe be« Sterte« befleißigen.

Der Jon unb bie ©eberbe mad)t e« niebt allein au«,

befonber« u>enn man — gteid) ö*au Duftmann —
at« DarfteBerin SBagner'ftber ©eftatten gelten mid,

unb muftfalifd) nie mimifd) biefer aufgäbe and) geredjt

wirb. $r. 33ecf ift im®efange ein trefflieber, im ©biete

aber nur ein leiblicher Don 3uan. @r leb.vt ba« Jlitter»

b.afte, ©robftnnlicbe ju feljr berau«, »äljrenb er ba« An»

mutige entroeber gar nidjt, ober nur alö flüchtige @pi>

fobe, unb felbft ba nur at« eitle ®efadfud)t, bod) nidjt

at« waljr^afte ©rajie tyer»orljebt. and) §r. Dr artet

maebt als ?eperedo arge 'Mißgriffe, nämlid) fajji übet

Sajji, über beren anfprud}«üode8 3lneinanberbrängen er

ben Ijier oodauf pulfirenben §umor ganj »ergißt.

Dr. ©djmibt, ber immer falbungeoode 93aß, füllt feine

©teile ald ©ouoerneut trefflieb au«. 2Rafetto ift in

SRatjertjofer'«, alfo in guten $änben. Diefer©änger
burdjbenft alle feine Aufgaben fo reiflieb unb aüjeitig,

baß er ftet« iljren Stern trifft. 2Ba« unferen £)pernd)or

betrifft, fo b.at er im „Don 3uan" gerabe fo »erbienftlid)

gewirft, al« et) gut mufifalifd)en unb ebenfo befehligten

3n»aliben in 23ejug auf güQe unb ©cb.onb.eit be« £one«
nur irgenb tnöglid). S. 9. 3 <^ n ^ r b.at bei biefem Änlaffe

unfer (£borperfona( mit einer „älter»erforgung«anftatt"

»ergfidjen. $ier bürfte balbigft unb grünblicb aufge»

räumt »erben. 9?ur belaffe man ben Sborbirector,

$rn. SBeinfopf jun. in feinem Amte, bem er trefflieb,

»orftebt. (Er ift einer ber »erftänoigfien SUcuftfet unferer

©tabt, unb einer ber grünblieb,ften ftenner aller Art

5D?uftf unb felbft anberroeitiger Literatur, ffiinft mit

befferen SDcitteln gebabjenb, wirb aud) er (Ergiebigeres

ju leiften imftanbe fein.

(gottfttuag folgt

Ans ^öfttngen.

3ur <£r»iberung.

Reibet erft jje^t finb mir bie Hummern Obre« geehrten

Statte« ju $änben gefommen, in benen ©öttinger mufi'

fa(ifd)e SJerbältniffe befprod)en mürben. Der ganje Slrti«

fei, mit bem man b^er burcb.au« niebt übereinftimmen

fann, gewinnt nur baburd) SBebeutung, bajj er bie Sb.re

ber äufnabme in i^r Statt gefunben i)at , unb bajj er,

befonber« »eil anonym, leiebt au«»ärt« at« ein 3lu«brucc

ber allgemeinen ©timinung bier gelten tonnte.

9Jur biefe SRücfficbten oeranlaffen mieb. ju einer

furjen ©rwieberung gegen ben, ber e« unübertrefflich

«erftanben b.at — ©cbwarj SSSetfj , unb SJBeifj ©djwar

j

barjufietlen unb mit erftaunen«»ertb.er Äü^nb^eit feine

inbioibuellen 8tnfid>ten at« bie be« großen publicum«

au«jupofaunen.

©« fommt mir ntdjt in ben ©inu , auf ba« einju«

geb.en, »a« ber $err Stnon^mu« über bie Seiftungen unb

Serbienfte be« 2Rufif*Dir. $ifle gefagt b.at. (£« freut

mieb b.erjlict> , baß berfelbe audj feine ^reunbe ^at , bie

©efdjmacf finben an bem, »a« er ju bieten tiermag.

Durcb.au« »abrt>eit«»ibrig ift e«, »ie ber Sorrefpon«

bent au« ©öttingen feinen greunb $»itle babureb, ju

beben beftrebt ift, baß er bieSerbienftebe«$rn.3uliufl

£).©rimm »erHeinert unb tyn auf eineSBeife angreift,

nie man fie eben nur in anonymen Sorrefponbenjen ge»

»obnt ift. — 3dj möchte Oebera, ber fia) ein Urtbeil

über bie beiben TOuftfcr bilben »ifl, »ünfcb.en, nur je

einer ib.rer groben beijuao^nen, um Dodtommen barüber

im Klaren ju fein, »er »on beiben etwa« ju leiften oer«

mag. Doct« idj oergeffe, baß id) mir eorgenommen t)abe,

feine parallelen jujie^n, fonbern nur ganj furj eingeben

»id auf ba«, wa« Öutiu« ©rimm b.ier gewirtt ^at

in ben furjen Oabren feine« ©öttinger Slufentbattefl.

$r. ©rimm würbe ^ierb.er berufen mit ber Hoff-

nung, afabemif4)er ÜRuftfbirector ju »erben— eine Ifu«*

fteb. t , bie entgegenftetyenber Umftänbe »egen (eiber nicr>t

reatifut mürbe. Sr »ar beßb.atb genötigt , fid) einen

2Birfung«frei« at« äRufifleb.rer ju fdjaffen unb »er bie

ÜJiüb.en unb plagen biefe« angreifenben 33erufe« fennt,

wirb nid)t genug bewunbern fönnen, wie $r. ©rimm,
trog feiner überhäuften Unterrid)t«ftunben , 3e»t fonb

unb fid) befonber« bie geiftige griffe erhielt, für bie

mufifalifcben Sebürfniffe unferer ©tabt ju forgen.

Sr grünbete einen ©efangoerein , ber unter feinet

genialen Leitung Ueberrafcb.enbe« geteiftet bat, fo baß

fid) batb faft ade wirftia^ mufifalifcb.en Jhäfte nur ju

ib.m t)ietten. $r. ©rimm bat e« »erftanben, Heb. unter

ben febwierigen 5Jerb.ättniffen einer UnioerfitätSftabt

einen Sb.or ju bitben, ber fid) ben beften jur ©eite fteden

fann, unb eä (eben nod) frifd) in ber (Erinnerung bie »or»

treffttajen Aufführungen be« „©amfon" »on $» anbei,
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jweier SBadj'fdjer Santattn, be« brüten acte« ber „Sir»

mibe" oon ©lud, unb be« ©djumannten „Sßagen

unb Äönig«tod»ter", bie allein in biefem SHMnter cor

größerem ober Heinerem Streife ausgeführt rourben. $r.

©rimm Ijat e« oermodit, burdi feine ©difiler unb ©d?ü»

lerinnen aud) für bie Solopartien ju forgen unb e« leiften

namentlicb, einige ber üDamen fo iBorttefflidje«, baß man
burdjau« feine anbere Sefefcung ber ©oli mfinfdjen fann.

$r. ©rimm ger)t übrigen« oon ber ganj riitigen Sin«

fidjt au«, baß ber Gljor bie £auptfad>e ift unb er r)at efl

nid)t nötfjig, feine Aufführungen nur baburd» genießbar

ju machen, baß irgenb ein berühmter ©anger ba« $ubli»

cum für ba0 anhören rotyer , fdjledjt einftubirter S&ßre

unb eine« unwfirbigenDrd;efter« entfdjäbigen muß. SBJie

bie ©teDung be«$rn. ©rimm tyier übrigen« ift, beweifi

ganj einfad) unb fdjlagenb bie ungemeine Ityeilnaf/me,

bie tym bei feinem testen doncerte jut^eit würbe. — 3n
ter ©eneralprobe rourbe iljm al« ein 3fidjen ber Siebe

unb Hnerfennung oon jwei 3)amen im 3famen feine« ©e«
fangoereme« ein elfenbein unb gelbener Üactftod über«

reidjt unb ein nidjt enbenwollenber Oubel unb begeisterter

3uruf bradi au«, in ben ba« febon jat)Ireid> oerfammelte

publicum entfjufiaflifd; einfiimmte , al« er tief ergriffen

einige SBorte be«35anfe« fpradj.— äudjSibenb« in bem
Gfoncerte war ba« publicum in einer roa^rb.aft feftlidjen

©timmung unb nacb, bem ©djluß ber meifterfjaft oon iljm

birigirten fiebenten ©bmpljonie oon 33eetr/o»en würbe

$>r.@rimm jweimal gerufen, in bem lauen, munb* unb

fjanbfaulen ©Stttngen etwa« gang Unerhörte«. $r.
©rimm ^at weber Soften nodt äRfi&e gefpart, un« me«

nigfien« einmal be« Oafjre« ben ungemeiuen ©enuß ju

oerfdjaffen, eine ©uinpfjonie ju b^ren unb bie SBeife, wie

fitb, ber anonome ©öttinger (ferrefponbent barüber au«>

läßt, tragt bie ooHe SBiberlegung beffen in fid», wa« er

fagt. — 23enn ia> frage ganj einfad», ob ein Öoadjim
fid> tjerbeilaffen würbe, in einer Sluffüfjrung al« einfache«

©lieb be« Drdjefter« mitguwirten, wenn biefe Wirflieb,

oon fo wenig Söebeutung wäre, al« ber $err Slnonrmiu«

fie barjufteUen bemübt ift. — S« fommen ju ben ©um»
pfyonieconcerten be« iprn. ©rimm ftünfiler oon allen

©eiten unb e« ift überrafdjenb , wa« fein JDrdjefter bei

if;m gelernt unb burdj if;n getetftet bat. — groben oon
SÖcorgen« früf; bi« Slbenb« fpät oermögen bie Ferren
nid; t ju ermatten , benn ba ift fein geiftlofe« Slbfpieleu

oon Scoten, e« ift unter Leitung eine« genialen Dirigenten

ein Einbringen in bie wunberbar tiefen ©djßnljeiten mu«
fifalifdjer ÜJieifterwerfe, e« ift ein ©djaffen unb Wirten,

ba« in fid) bie reidjften grüdjte trägt unb bem oonfei«

ten be« publicum« bie oottfie Slnerfennung jutljeil wirb.

$rn. ©rimm aber fönnen wir nidjt« mebr wün>
fd)en, ali baß rea)t oiele i'eute ©elegenijeit fjaben möd}«

ten, über feine Seiftungen fid; ein eigene« Urteil ju bilben

unb wir finb feft überjeugt, baß bei allen biefen Singriffe

gegen ifjn wie bie be« ©öttinger $errn Slnonömu« ofme

jeben Erfolg abprallen werben,

33. greifjerr o. Gramm.

Kleine Bettung.
Cortefponöcnj

letpjia. 25ie neue Oper »berSBalb bei$ermannfiabt" oon
Bilbelm SBeftmeBer, bereu erfie «ufjübrung am 3. Spril

wir bereite in boriger Jhimmer erttöbnt baten, bat feitbem brei

SSirberbolungen erlebt, fo bafj wir biefen rein a'ufjcrlitfccn grfolg

fa^on al« ein günftig«3eiä)en für bie SebenSfä'biflfeit be« SBerfe«

onfeben bürfen. Um unfer Urtbeil über ba«felbe biet nieberju.

legen, muffen Wir )unää)fl bemetten, bafj wir bie« nur auf

Orunb ber erften SuPbrung abgeben tonnen , bie nodj manage
äKfingel an ftd) trua, fo baß bie JSirtung be« ©anjen ben 3nten.

rionen be« ffompomflen nia)t burigängig entfproa^en baten mag.
SBa« |unS*fl ba« 8u* betrifft, fo ift e«, bom alten Stanbpunfe

au«, }U ben »orjüglidjften feiner Art ju tedjnen. 35a« in fcUberen

Sauren unter bemfelben Sitel topuiär gewefene Sajaufpiel ber

trau ». SBfigtntburn bat bie ©runblage be«felfcen abgegeben.

>ie ^anblung ift oon fpannenbem 3ntereffe bi« jur legten ©cene,

bie tbeatralifa)e Snorbnung mit gvofeem ©efajid getroffen , bie

(oetifd)e Gintleibung geaanbt unb in guter ©pradpe abgefaßt.

«Sei aOem Job, ba« bemnaa) ba« fitbretto »etbient, muffen mir je»

bod) bie einfaräntenbe Betonung be« »alten etanbpunetre" bier»

bei feftbalten; benn trc( bieier äußeren SJorjilge, ift ba« £tüd
ebne tiefere poetiftbe ©eceutung, ganj in ber JSeife be« iibermun«

benen Opernftple« , obfd)on fta) feine eigentlitben SDiifjguffe über

Somponirbaie« unb 92id)tccmponirbaree ftnDen. ©eiserbeben

mOffen vir iebenfaü« ba« fid)tbare Stieben be«fiomponi|'ien naa)

einem befferen Seit, ber ben je|;igen Snforberungen fetoeit irgenb

möglid) entjpiia)t. 23eßgleia)en ift in ber ganzen Oper ein erbeb«

lidjer gortfd(;ritt in ber Snttticfelung be« Somponifien gegen fein

frübere«, bier naa) ber erften Stuffilbrnng im oorigen 3abre nid)t

wieber erjebienene« SBert »%nanba, ober ®räfin unb Säuerin"
anjuertennen. jtu* Jöeftmeoer bat neue, fpeciefl S3agner1a)e
Sinflüffe niebt abgeroiefen, in bem richtigen 3nfrinct , baß bie

SBeiterbilbung auf biefem Söeg aüein ein leben«fäbige« >Jiel »er»

folgen fann. Ueberbaupt läßt ficb in mufifalijajeröejiebung oiele«

®ute fu.vn. 25er fiomponift befiyt ein bübfebe« melobifebe« Za>
(ent, eine jiemliaje {jrifdbe , unb aueb bie Orcbefierbebanblung im
©anjen ift anertennenfroertb unb erbebt fia) in einjelnen iKotnen«

ten ju red)t einbringlicjer Söirfunj. 35er Jüenbepunct unferei

ünertennung liegt aber in bem ©eftdnbiüß, baß roir in ber 3bop»
tion ber SBagner'fcben Slemente bor ber $anb wenigften« nur

noeb bloß äußerlia)e Stacbabmung ;u ertennen oermögen. lieber

ben inneren ©inn unb bie ganje ieformatorifa)c ü}ebeutung be«

neuen mufitaliffben 35rama« ift bem iSomponiften nod) fein tie-

fere« Serftäiifiiiß aufgegangen. $on Mängeln in ben 25etail«

ju reben, fo ift 3. 8. bie Sebanblung ber ©mgftimmen ebenfo oft

rid^tig unb treffenb, al« roieberum incorrect unb mangelhaft, na«

mentlia) finbet ficb biele« gegen biefe Tinngemäße 25eclatnation

4?erftcßenbe. Saß man nia)t Sagner'e gnßftapfen folgtn unb

juglei* aua) Slemente be« Coloraturgefange« anroenten fann,

fpridjt aud) für unfere Snnabme, baß ber tiomponift mebr auf

äußere ftadjabmung , al« auf bie poetifaje Söabrbeit be« Sag«
ner'jajen Opernftule« gefeben bat. Ueberbaupt feblt e« bem
ganjen 2Bei! n^cb ju febr an pfbcbolcgijcber golgeriebtig«
feit, bieQntroidelung gebt immer abfpriiijjenb »orroärtf. e« fmb
immer nur Momente aufgefaßt, fein organiidper 3uiamminbang
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unb einbeitlitber gluß. Sie große fcenifc^c ©ruppirung, bte

„bramatifebe^braftrang" in ber Steigerung be« ganjen Aufbaut«

im äunfinert, biefe (ö$fien gorberungen »ollen wir nur nodj

jum ©c&lttß al* nocb unerfüllt erwa'bnen. 83enn »it fcbließlidj

aud) gern glauben , baß Sieles in ben fpateren unb gelungenem

Sorftellungen in günftigerm Siebte ftcb bereite batgefieüt bat , fo

bleibt boeb ba« bin att«gefprocbcne Urtbeil in (einen ©runbjügen
ht ©eltung. ©o wflnfcben wir bem ffomponifien aufrichtig ein

gortfabren in ernfter arbeit be« Seifte« unb baben nacb ber ganj

erbeblicben Steigerung feines tfinßlerifcben Vermögens in ber jefci«

gen Oper, int Serbältniß ju feiner erfien bie3uberficbt, bafj e«i&m
bann gelingen wirb , ba« borgeßectie bobe 3'«' be« mufttalifcben

Sramae niebt in «Seebatttung unb ©cretbnung ber äußerlicben

Kittel, fonbern bor allern in ber inneren poetifeben SBabrbeit unb
Ueberjeugung 311 finben. Smmerbin aber gebort fein SBeri ju

ben bemertenemertben ffrfebeinungen unb berbient bereitwillige«

unb anerfennenbe« ©ntgegentommen. 6.

jTtinjia. llnfer Sonett«SR. S a b i b bat biefen SBinter un*

gewöbnlicb biete au«flüge ju ffoncertjwecten nnternommen. (Einige

berfelben würben bereit« bon un« erwäbnt, fo fein auftreten in

Berlin, Srceben n.a.O. Sorfurjem fpielte berfelbe in$alle
in einem ffoncert be«3Ruftt«Sir.3obn, in bem außerbem Stet«
boben'e fiebente ©bmpbonie, bie £ann65ufer<Oubertnre unb
eine ben ffberubini jur auffiibrung lamen. 9rn 12. april trat

er in einem ffoncert be«äKuftf«Sir.iD(ejo in ffbemni(j auf. ffnbe

ber SBocbe begiebt er fieb nacb ©erlin )um 3wecfe be« Vortrag«

be« Siolinfole» in ber SSeetbobenfcben großen SDJeffe.

au« Coprurjagra liegen une eine anjabl entbufiaftifäjer

©eria)te über bie glSnjenbe äufnabme bor, welcbe ffoncert«2R.

©inger au« SSeimar in Sänemart gefunben bat, wofelbft er,

einer ffinlabung Oabe'e folgenb, feit Anfang SDiarj eine Reibe
Bon ffoncerten in rafeber aufeinanberfolge mit immer fieigenbem

Seifafl gegeben bat. 80m 8. bi« 19. SK&rj fpielte er in fecb«

öffentlichen ffoncerten ()weima( im äRufifberein, biermal im STtiea«

ter) unb in einem fcofconcert bei ber Königin SBittwe. — ©ein
erfte« auftreten war im 3Hufilberein , mit $aganini'e Siolin«

ffoncert, einer 8fomanje bonSBeetboben unb bem bon ibm com«
ponirren fffarba«. Sa« «Sageblabet" beriebtet barüber u. a.

:

»>$r. ffoncert.SM. ©inger ift ber erfte mufitalifcbe ©oft ber

beurigen ©aifon. SBenn biefer ffollege unb SRibal 3oaebim'«
bei unferem flehten mufifalifcben Sreobag eine Seftätigung be«

außerorbentlicb gflnftigen Urtbeil« gefua)t bat, ba« über ibtt bon
gang Seutfiilanb gefällt rourbe, bann bat er feine abfiebt eneiebt.

$r. ©inger maebte gurore unb b,erbiente e«. ©eine Secbnif ift

fabelbaft, fein £on ift ungewöhnlich rein,träftig unb tlangbotl,

feine SBogenfübrung boQ Äübnbeit unb Sebenbigteit." — Ser
»öerlingete Sibenbe" (2KoniteuO febreibt: „JJacb ieber Kummer
erntete §r. ffoncert.2R. ©inger entbufiaflifcben «Jeifaü. SieSe«
wunberungber 3«börer roar um fo größer, »eil er eine ffempofi«
tion bon $aganini »ertrug. Siefen ffomponifien lennt man
biet faft nur bem Kamen nacb, »eil bie teebnifö)en©cbwierigfeiten,

»omit feine ffompofitienen überbä'uft fmb, jur geige baben, baß
man feinen Kamen fo feiten auf ben ffoncertprogrammen ftnbet."

„glboe.^often" fcbließt ftcb biefen Uitbeilen boQfommen an unb
fäbrt bann fort : „Sen reiebften San! berbiente er für bie SBabI
ber febonen SRomanje boiiöeetboben, bie er entjüctenb bortrug,

aueb borten »ir mit großer greute feinen »fffärbä«", in »elcbem
er niebt allein ©elegenbeit batte (eine glänjenbe Sirtuofität ju ent«

falten, fonbern aueb bttreb Originalität unb feine muftralifirje ©e<
banblung ein bort^eilbafte« 3'u8"'6 f«ner ©egabung al« ffom«
ponift abjnlegen." — JJacb biefem erfien ffoncert würbe ©inger
bureb ein ©tanbeben ber SKilitärmufif flbenafcbi, »elaje ibm ju
ffbren it. a. einen ungarifeben SWarfcb fpielte. — 3m 12. SDiärj

mußte er im Jbeater ba« ^aganini'fie ffoncert »teberbolen,
fpielte hierauf eine eigene ^bantafte über ungarifebe National'
melobien unb fobann auf fiürmifcbe« Serlangen be« «Publicum«
nod) eine fetner ffoncertetttben. SRaa) jeber Stummer würbe er ge«

ruten. — 8m folgettben Sage gab er bei überbotlem $aufe febon

fein j»eite« ffoncert im £beater; ba« Programm »ar: ffoncert

bon Sisin«fi, Steberie unb $r5lubium für Sioline allein bon
©inger. — „gl&bcbofien" febreibt bei biefer ©elegenbeit: -,2Ran

weiß niebt , »a« man am meiften beaunbern fod , ob bie unge«

beuete Stube unb ©icberbett, womit er bie größten teeb/nifeben

©ebteterigfetten fiberwinbet, ober ben ©efebmarf unb ba« tiefe

©efflbl, welcbe« feine ffantilene atbmet. ffr bat unbebingt in ber

erften Keibe ber bier geborten Sirtitofen ftcb einen ffibrenplafc

errungen. — Sa« britte Sbeaterconcert fanb am 16. SRfirj ftatt

Programm: ©efangfeene oon ©pobr unbOtbeOc^bontafle bon
ffrnft. 5Jacb lefcterer würbe er jweimal gerufen unb fbielte bierauf

noa) feine ar»eggien«®ttibe. — 3m bierten Sbeaterconcert , am
18. ffliä'rj, mußte er auf Serlangen bie Otbetto.^bantafte unb
feine Steberie unb <ßrä'lubium wieberbolen. Sa« £beater War
jebe«mal überfüllt. — am 19. SDiärj fbielte er ba« jweitemal im
SRufifberein bie £eufel«fonate bon Sartini unb bie erfte Sioline

im S mod'Ouartett bon ©ebubert. hierauf fanb noeb eine

murttalifebe ©otrte bei ber Königin SJitttoe fratt, worin ber $ia<

nift Äellermann bie Sianeforteborträge übernommen batte. —
Sie mitgeteilten Srogramme geben jugleiaj ein rübmenbeeäeug«
niß bon ber ^ielfettigfeit ©inger'« unb wir freuen un«, bureb

ba« wofyberbiente auffegen , ba« er in ffose tragen gemaebt

bat, eine neue ©eftä'tigung ttnfere« Urtbeil« über feine berborra«

genbe Äünftlerfcbaft erbalten )u baben.

|Jart8. Sa« ©efangfeft ber franjöfifcben SDIä'nnergefang.

bereine (Orphäonistea) im Snbuftriebalafi ju $ari« bom 18.

—22. SDiarj War befonber« burd) große numerifebe ©etbeilignng

ber ©änger, weniger bureb beren Seiflungen, bemerten«wertb.

Sie ^arifer, welcbe ba« geft unter Selaporte'« Seirung an«

geregt batten, waren bureb 22 Sereine bertreten; 42Sebartement<
patten fieb bureb Septttationen betbeiligt : ba« ffilfaß (iRieberrbein

unb Obenbein) würbe allein bureb 18 vereine rettä'fentirt, bie

©efammtjabl ber ©Snger fd)a(}te man auf 6000. ff« fanben 3
ffoncerte, am 18. 20. unb 22. SWärj unter Sirection bon Sa«
Porte ftatt, in »elcbem ba«felbe, au« 12 Kümmern beftebenbe

Programm breimal mieberbolt »urbe! (Sine Orgel, fo»ie eine

anjabl ffontrabäffe itnterftüeten bie ©efänge unb pielten benSon
— eine, bei großen ©angermaffen febr praltifcbe ffinricbtnng —

,

»eldje aber troßbem niebt bertjinberte, baß ber ©efang biefer

roben ©timmen febr mangelbaft atteftel. Sen meiften »ffffect"

maebte, wie febon beriebtet, bae ©eptett aue ben ^ugenotten",
gefungen bon 600 greiwilligen; fobann bie „Setraite" bon 8. be
Stil 16, ein «ßarabeftücf ber franjöfifcben Siebertafeln , unb ber

„Marche des Orpheions" — bon einer Same, SRabemoifette

SRicolo, Socbter be« ffomponifien. Sem jweiten ffoncert wobnte
ber Saifer bei; er würbe mit bem ,,Domine salvum fac impe-
ratorem" empfangen, Worauf er Selaporte in feine Soge forn«

men ließ, unb bie Siebertafeln feiner befonberen protection ber«

fieberte. 3>»ifcben ben 3 ffoncerten fanben in 3 Jbeatern jugletcb

auPbmugen bon SBett« unb $rei«ge|ängen ber einjelnen Sieber«

tafeln ftatt; ^rä'ftbenten ber ^reiegertebte waren gr. Seifarte,
Äaftner unb 'Jciebermeter. am lebten gefttage ließ ber

Äaifer bie gefammten ©Snger ju einer gefiborftellung in bir

»großen Oper« einlaben, unb für fie allein Sabib'8 neue Oper
,.$erculanum" aufjübren.

Carl«rul)t, SDiitte SWarj. ffarl«rube, fonft fo gefegnet mit
ffoncerten, febeint plö(}Iicb in bie 3«t ber mageren 3abre ge«

treten ju fein. Um fo bantbarer ftnb wir für ba« ©ebotene

unb begrüßten baber mit befonberer greube ba« am 14. SDtSr]

ftattgefunbene tritte ffoncert be« ffäcilienberein« unter

©iebne'e Sirection, ba« fieb bureb ein gebiegene« nnb febr

manntcbfaltigr« Programm ausjeiebnete. Sen $rei« be« äbenb«
errang ber fflabierbirtuofe $rudner one ©tuttgart, welcber

SBeetboben'« ff« buv. ffoncert, ein Slabierftilct bon ©carlatti,
fowie eine bon Sif jt für ba« fflabier übertragene Orgelfuge bon
Sao) (8 moü) bortrug, unb bie 3»börer fo entbuftomirte, baß
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mehrmaliger $eroorruf erfolgt«. $r. $ r u dn e r rechtfertigte ben

ihm borau«gegangenen 8fuf auf« glönjenbfle. Äübnbeit unb .traft

be« 9nfd)(ag« medbfelte mit Snmutb unb außerorbentlidiier 3art«
beit be«@piel«; feint tabellofe Detbnif ifi bie eine« SHeifter«, fein

Sorttag tft ebenfo fetlenbeH al« tfinfllerifd) richtig. Sa« Orcbe|ier

erneuerte feinen fcettäbrten «Ruf burd) ben feurigen Sorrrag ber

Ontoerture jur „3pb«9enie" ben @Iu<t unb ju Sbtrubjni*«
»Safftthäger«. ©obe'fl ftebenftimmiger ..SRorgengefang" au«
»Örltönig« Xocbter" unb SWojart'* „8»e berunt" ttuiben com
Sbor be« Sficilienberein« febr fein nuancirt gelungen; SHenbel««
fobn'« ginale au« »Soreieo« bilbete ben ©d)Iuß be« Soncerte«

unb tturbe mit außerorbentlicbem Scbttung unb bramatifcbem

gener ausgeführt. DerS&or batte hier ©elegenbeit, feine Seiftun*

gm im glänjenbften Sichte ju {eigen, grau §otti(> fang bie

Soreleo, unb fiürmifd)er SJtrborruf lohnte fie für ihre treffliche

Durchführung biefer Partie. Sin aufjerorbentlid) ?abIreid)erÄrei«

t>on 3"Wrern folgte mit gef&annter äufmerffamfeit ben einjelnen

Kümmern be« Soncerte«, ba« burd) bie ©egentoart 3b«r flönigl.

Qo^eit ber ©rojjberjogm, fettie ber bBcbften ^»erfejaften berberr«

Kd)t tourbe.

JKeimngen. SRitte SRärj. 81« gortfefcung ber in biefem

Sinter fo glüdlicb begonnenen, toenn auch nur feiten gebotenen

mufiialifcben öenfiffe, haben mir nacb bem Sifjt»©ronfart«
Soncert nod) ein © p o b r • Soncert ju erwarten. Suf Sinlabuna

be« CaBflI«9R. ©ott (feine« ©cbüler«) wirb ©pobr im Hpril

bei un« ertoartet, um ba« Sittttenfonb«Soncert jn birigiren.

3ur Aufführung finb oorlfiufig befiimmt: ©pobr'« „Seibe ber

StBne«, äRenbeHfobn'« „Soreltp " unb ba« © p o b r'febe Doppel«
(Soncert, gefpielt oon Sapett»8W. Sott unb Soncert«SK. Sari
SWfiller. Such ba« übrige Programm toirb meift au« ©pobr'«
feben Serien beftehen. — 3n ber Ofierroocbc foll bi« iDienbel««

fobn'« »SliaC aufgefübrt »erben. — 3» 2bren be« engl. ®e«
fanbten ttar in bitfen Sagen große« $ofconcert, in »eld)em bie

fd)ottifcbe ©bmpbonit bon 9Kenbel«fobn (9moa), |d)ottifd)e

Siebet bon ©eetboben, OuDttture unb 9rie au« »SWeffia«"

unb ein Siolinfelo oon Sott jüt Suffübrung fommen. — 3m
(oftbeatet tturbe am 13. SWärj ©lud'« .r3pbigtnie auf £auti«"

»um erftenmale gegeben. »3Pb«fltnie in auli«" tourbe fd)on früber

Sier aufgefübrt. Unfer erfler Stenor SeirUtorfer erhielt, in

Inertennung feinet mufifalifcbe» Cerbienfte, ba« Decret al«

Jtammerfänger.

Clbinj. gebruar. 3u>iid)*n bie mehr in ißribatireifen

heimifeben gafd)ing«bclnfiigungen febob fieb am 20. gebruar ein

grBfjtre« Soncert, mit »eifern unfer neuer Dirigent, §r. 3)am»
rotb au« ©erlin, jum erftenmale bor ba« publicum trat. Der
Erfolg bat fotool in ©t)ug auf äußere SEbeilnabme, al« aud) nacb

bet großen ©efriebigung, bie fid) aUfeitig au(fprad), für ibn ent»

(«hieben, unb bie ©teile in unfern mufifalifcben 3BeIt, bie früber

bonlrubn mtbÄembe eingenommen tturbe, bie ein« tUcbtigen

Sebrer« unb guten Dirigenten, febeint nun biebft aünfebentttertb.

btf>4}t. 3>ie älteren Ärfifte auf biefem gelbe Rnb natürlia) baburd)

teine«ueg« an« ibrtr getoöb.nlid>en£b.aiigteitgefd)ieben; foftubtrt

9Rufif*2>tr. ©Bring jur XinigSberger^anbeifeier ben»SD2effia«"

ein , unb totO ben jneiten £(eil am Sbarfreitage al« ftird)encon>

cert jur auffübrung bringen.

Brifen, Conrrrte, Cnaagemtnt*. 3oad)im, 3aell,

geri ftle^er unb Stodbaufen toitften oeretnt im legten

ipofconcert ju ^annober mit.

Sifjt, 3«o*im, »ob. gran», bie SWuft!»3)2). Soffen
an«®etmar nnb ffingel au« iKerfeburg, S. ©entfdjel au«

•Stifjenfel«, 3 tili ng er an« Naumburg , bie öebr. » e Ide au«

Sncca, ber junge bouSnbifcbe Siolinfbieler Srameru. a. nam<
bafte au«n5rtige Äünftltr »aren ju ber «uffü^rnng bon 8 ad)'«

bojter SReffe burd) ben »iebePfdten herein am 10. Sbril nodj

Sttbjig getommen. Sa« ben au»ffi$rlid)cn ©triebt übet bitfe

gro§artige Suffübrung betrifft, fo bertoeifen ttir auf unfere nädjfte
iRummer.

3aque«©lumentbal,al« Slabitrfbitltr unb Somponift
in ©eutfdjlanb betannt, gab am 11. gebruar in SR o in ein glSn«
jenbe« Soncert. 85ir lefen bon großem öeifad, fogar einer Oba«
tion burd) ein Sonett.

Soncert-äR. 3ean ©eder aai SfÄannbtim bat bon $ari«
au« eine Äunfheife in bie Sdjtteif angetreten.

iUufthftfle , SufTiibrungt». 3n « e r l in fam am 23. 2Rär

j

unter Seitung be« 2Hufif.2>. 3ul @d)neiber ba« Oratorium
-3cpbta" bon ©trnbarb Ältin nur «uffübrung.

9m 25. SJcärj tarn $iiltr'« Oratorium .eaut" im Son»
certe ber Sitner ©ingafabemie jur KuPbrung. ZBSbrtnb
SSientr Blätter ba« ffiert al« ganj berfeblt unb ben erfolg al«

boebfi jaeifelbaft te»eid)nen
;

giebt ft* bie SBInifdje 3ettung bie
SKflbe, ba« gerabe ©eaentbeil }u berfid)trn.

Die bie«jabrigt ©aifon ber afabemif eben Soncerte )u
3ena, fieben an ber 3ab'» bradjte nacb ben un« bortiegenben
Programmen ben ben nambafteften 3nfirumenta(< unb Cocal«
teerten ©ad)'« Santate »®otte« 3''' iß bie aUerbefte 3eit",

^änbel'« ..SubaSWaccabäu«« (1. £betl), SKojart'« Requiem,
granj ©ebubert'« »@efang ber ©eifler über ben ffiaffern",

ferner bieÄntigone be«©opbont« mit btrSWuRt bon SKenbel«.
fobn. ba« Drama bon Dr. öbuarb Sebrient gtlefen, ©d)u«
mann'« ..3igtunerlebenu , »$od)lanb«burfd)" unb »ajfinnefänger",

tnblid) ©Qmpb.onien bon^abbn, SRo^art, ©eetbobenuub
SKenbeUfobn. »«©oliften traten auf äKufiNDir. SB. ©tabe
(bie Slabierconcerte S bur bon SWojart unb S niod bon öeet«
bobtn), ftammermuritu« §einbl (glöte) au« £ onbeiebaujen,

bie Siolinbirtuofen ®rün unb Sramer au« ffleimar, unb al«

©Sngerin grL ©milie ® enaft ttenbaber.

3tai 17.aprÜ beranftaltet ber ©tern'fdje ®efangbertin
ju 8 tri in abermal« tint äufiübrung bon^Stttboben'« Miasa
solennia.

SRubinfltin'«*Oratorium »ba« berlortnt $arabie«" ifi

nunmtbr bom ffiiener ©ingbtrein unter $el(mc«ber«
gtrt Seitung jnr auffübrung getommen. Sir baben bt«ie|}t

nur ben ©ertdjt in ber !JSiener3titung gelefen, ber ficb aOerbing«

abfälliger .über ba« ganje 2BerTanefprid)t, al« toir für je^t noeb

ju glauben geneigt finb.

Der granffurter Säcilitnbtrtin giebt am 14. April, bem
lOOjS^rigen Iobt«tage $ ä n b e 1'« , ein Soncert. Da« Programm
bilbet »Sirael in Sgopten«. Die ©oli baben übernommen: grau
8tid)ter au« Seip^tg unb grl. ißarj, fouiebie§$. ©aumann,
$itbler unb Slbtger.

Den @d)lufj ber bie«jährigen 3labede'fd)en Sbonne«
ment«"oncerte ju ©erlin bilbete bie Aufführung ber 9.

©bmpbotiie unb Ouberture Op. 124 oon ©eetboben. IS 1 ar

a

©ebumann fpielte in bemftlben Soncert ba« 8 mod« Soncert

bon 9? o k. © d) um a n n.

3n bem großen 3Hufeum«»Soncert für ben fflithnen» nnb
8Jaifen«gonb be« grantfurter Orcbefter« tturbe eine ©cene unb
Srit bon bem SRufiNDir. Sart äMangolb au« Darmftabt
»3eanne b'ärc" betitelt, aufgeführt unb bon bem Somponi^en
[eöft birigirt. JJamentlid) jeicpneten biefe« £ongemaIbt großartige

3nfrrumental< unb ®rfange«»öffecte im Stole SYicbarb Sag»
ner'« au«. Cmitie ©djmibt, ®roßbtrjogI. Opernffingenn

au« Darmftabt, unfireitig ju ber Slite unferrr bramatifdf/en ©in»
gerinnen gebörenb, erregte mit biefer Sompofition, ttie mit ber

8rie au« .ganfl" (8 bur) unb mehrerer Sieber, ©enfation. Der
$ianift(Sb.rlicb fpielte ein Sonctrt bon ©eetboben (C« bur)

unb Sompofitionen bon Sbop in unb § anbei mit b3d)ß enrrgi»

fd)er ®eifte«anffaffung, wenn bieftrtngertfirititaucb ettta« lieber»

fiurjung bemerten »oöte.

tobf»föllt. $ari« bat eine feiner -Rotabilitäten berloren.

Der »eltbtrübmtt SWufarb, btffen lactftod in betben^tmi»

fpbfiren Xaufenbt bon Danjlufligen entjüdte, ift in Suueuil (bei

$ari«) 67 3a^r alt gefiorben.
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Derntifdjtes.

3. f. $. bte regierenbe ©roßberjogin bon SBeimar bat 2if jt

ju feinnn 9Jatnen«tage (2. Steril) ein böcbfl mertbbolle« ©efebent

Semacfit, beftebenb in jwei öilbern bon greller, welifie bttn

»du« ber in ber 3Rün$ener biftortfctjenAuSfietlung mit atlgemei«

nan auflegen bemunberren (Sarton« nach ber Dbbffee entnommen
finb. greller felbft bat barau« bie beiben gewählt, welche am
metflen gefallen haben, uämlid) bie ffibifobe , wo Obpffeu« neben

ben Sirenen fegelt unb ba« anbete, wie bie ©ottin Seufotbea bem
STOeere entfteigt, um Dbtoffeu« au« bem Sturme ju retten.

3n ?rag breiten ftcb Schümann'« Berte in erfreulicher

Seife immer mehr ©ahn, ba« betoeifen bie öfteren Aufführungen

beifelben, }. 33. bie „IJilgerfahrt ber SRofe". Neulich tarn bie

SB bur.Sömbbonie in febr gelungener 2Beife jur Aufführung.
Abt, ber Zrirecter be«(£ä^ilienberein«»rarbteterjrurjetn£)uber<

tnre, Säjerjo unb finale. (Sin anbere« Snftitut bereitet bie

SKanfreb»Duberture ber.

Sit «ibliotbef be« berft. iD2uftt<2>ir. unb Sorfieber

be« atabemifeben 2J?uftfberein« Dr. äJiofemiu«, ifi in biefen

£agtn an ba« SDlaSfe'fcbe Antiquariat in 8re«lau »er«

tauft toorben. Die Sammlung ifi befonber« reichhaltig an älteren

clafjifcben unb biflorifcben ffierlen über 3ttr.fi!; fo finb bie in fei»

tener SReicbbaltigteit borbanbenen ©(triften aRattbefen'«,

ortel'«, SKi<}Ier'«, SKartourg'« u. A. erwä(men«wertb.

ie mir fcören, Wirb ein Katalog ber Sammlung febon in nachher

3eit autgegeben, ©erfelbe wirb mit obiger Sammlung berbun«

ben eine große 3abJ Don Partituren unb Stimmen bon £ir$en«

mufit entbalten unb bie älteren italienifcben SDleifler in groß«
3atjt borfüb.ren.

•Berichtigung, (ffiingefanbt.)

3n 3er. 14 ber Jcieberr&einifcben 3Äufit}eitung berliner

»riefe, $ag. 105, Sp. 2) lefen mir bon ben (Erfolgen be« $io<

linifien $nt. <Ecncert»SW. 2BoIf f au« grantfurt a. 3JI. unb möcb«

ten jur 53ermeibung einer 9iamen8bermet6felunci jene

Jcotij

,

babin berichtigen, baß bamitnur$r.3JcarimilianSBolff
gemeint fein tann , melier früher aBerbing« am grantfurter Or<
<$efter enrfagirt unb ein Schüler bon $ einriß SJoI ff mar, aber

niemal« Dort Soncertmeifier gewefen ift. 2>iefer ^einrieb
SBolff, welker ftcb burd) feine früheren Keifen, unb fbäter bureb

feine in grantfurt geftifteten Guartett«Cirfel einen berühmten Äa«
men erworben unb ftcb nun, nebenbei gefagt, jum ©ebauern aller

Äunfifreunbe ber Oeffentlicbteit immer mepr ju entjiebm febeint,

biefer befinbet ftcb noct) in«feiner gunetion aI«<£oncertmeifter
unb erflerSologeigeram grantfurter Ortbefler, unb ifi alfo

nicht mit $rn. äRarimilian SBolff ju berwetbfeln, ber gegen*

Wärtig im nörblicben 25eutfchlanb Soncerte giebt.

Xonfnnftlft^trfammlBnfl. Die Serfammlung finbet ftatt

bom 1. bi« 4. Sunt. Anmelbungen erbitten wir nn« möglich)} balb.

3n biefen Sagen werben bie gebrueften Sinlabungen ber«

fenbrt. SBir wieberbolen jeboeb unfere bereit« gemachte »emer«
hing, baß man unfere öffentliche Auffocberung al« geniigenb

betrachten möge , um ftcb }ur Xbeilna^me anjumelbeit. — SBa«

Cor« unb Anträge betrifft , fo finb wieber mehrere Snmelbungen

eingegangen, fo baß bereit« bie ©egenftänbe, bie in ben SSor«

bergrunb treten werben, Heb beflitnmen laffen. 4>ierber ge»

(ort bie @efang«angelegenbeit. Süßer ben bereit« an«

gegeigten tiirjeren Vorträgen ber $§• Stauen bürg unb Sie ber

bat aueb $r. Dr. Scbwarj einen foleben angemelbet, bei

»bon ber ©inwirfung ber sbbfiologifcben Äenntniß be« menfeb«

lieben Stimmorgane« auf ben braftifajen ©efangeunterriibt"

banbelt $r. 2Rurtt«S)ir. SBeitjmann tilnbigt einen längeren

Sortrag, eine «@e|cticbte ber Harmonie in ibren§aubtmomenten"

an. Diefert legten glauben wir am baffenbfien jugleicb. mit bem
be« ffieb«. b. ©I. auf ben 2. 3uni bon lO'/j bi« 1 Ub.r bevlegen

ju tonnen, alle anbeten bagegen auf greitag ben 3. 3uni. gerner

bat $r. Dcuftt'Siir. £oui«Röbler inÄöntgeberg einen umfang«

reieben Antrag: „bie ©ilbung eine« beutftben SDiufitbereine«
au« ber Bereinigung aller Parteien jit bem jfrotäe, ba« SBob.1 ber

SKufifberbältniffe unb ber SHuftter tbatfräftig ju beförbern" in Au»«

ftebt gefteüt. ffleiter tilnbigt Jpr.g.Bröf et e einen Antrag, biebro«

teftantifcbeSircbenmuftt betreffenb, an, b.b.@rfinbung einer fefien

gorm für biefelbe analog ber fatjolifeben üKeffenform. $r. ib.
Robe enblicb, ber Seif, be« im bor. SBanbe mitgetbeilten Artitel«

über breufjifd&e 3nfanterie« unb 3ägermufc(, berf&ricbt bie Stirn«

mung«frage ebenfad« in Anregung ju bringen, fo baß aueb biefer

wiebtige ©egenflanb Au«ficbt pat. m een Sorbergrunb }u treten.

Scbließlicb bitten wir, etwaige £oafie ebenfad« bet un« onmelben

ju motten. Ueber ftit bei ben Aufführungen Set^eiligenbe, So»
liflen u. f. W. feäter ba« Sflapere.

Briefftopten.

SM in €. Sie feben au* unfeitm $togramm in 9h. 14, baj »ii anf
ben »on Otiten in 9u«fta)t geßeuten Antrag 8tUdfid)t genommen (aten.
gteiltd) fommt tt Sei beraitigen Stoffen «orjuntneife batauf an. bie

concretc Seite pert>or)U$eben. ^abenSit bfe@ttte, un« balb müju>
Ibeittn, wie Sit fpeciett 35ren Hnttag ju formnliren gebenten.

Intelligenz -Blatt.

$mt JJfetkltat
im Verlage von

€. Merseburger in Leipzig.
Brähmig, B., Phantasie über das Volkslied : ,

,Es ist

bestimmt in Qott«s Rath '

' fQr das Pfte. Op .5 . 15 Ngr.

, La Fontaine. Impromptu capriccioso pour

le Piano. Op. 8. 16 Ngr.

Brunner, C. T., Tanzperlen. Zwölf sehr leichte Ron-
dinos über beliebte Tanzmelodien für Pianoforte.

Zweite Lieferong. oP. 354. 2 Hefte, ä 15 Ngr.

, Phantasie tfber das Männerquartett von

Kreutzer: „Die Capelle", für das Pianoforte

Op. 359. 10 Ngr.

Brunner, C. T., Sechs Tonbilder für das Pianoforte zu

vier Händen. Op. 360. 2 Hefte, ä 15 Ngr.

Engel, D. H., Alla Polacca. Ciavierstück. Op. 34-

12 Ngr.

Flügel, Gast,, Klein Roland. Sonatine in C für das

Pianoforte (Nr. 7 der Sonaten) mit Bezeichnung

des Fingersatzes. Op. 54. 20 Ngr.

Jadassohn, 8., Sonate pour Piano. Op. 14. 25 Ngr.

Scholz, F. A., Kleine theoretisch-praktische Guitarre-

Schule. Op. 112. 20 Ngr.

Strnth, A., Das Schönste deutscher Volkslieder in

drei leicht ausführbaren Potpourris für das Pfte.

Neue Folge. Op. 74. Heft 1. 2. 3. ä 10 Ngr.

(Durch alle Buch- & Musikhandlungen zu beziehen.)
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Op. 47.

Op. 48.

Op. 52.

Op. 63.

Dnvernoy, J. B.,

im Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Berger, Fr., Op. 18. Drei Lieder für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte. 20 Ngr.

, Op. 19. Mondnacht. Zweistimmiger Ge-
sang mit Begleitung des Pianoforte. 12 Ngr.

, Op. 20. Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. 22 Ngr.

Bott, J. J., Op. 23. Drei Salonstücke für Violine

und Pianoforte. 1 Thlr. 5 Ngr.

Brach, M., Op. 5. Trio für Pianoforte, Violine und
Violoncell. 2 Thlr. 15 Ngr.

Chopin, Fr., OeuvTes pour le Piano, arr. & 4 mains

:

Op. 15. 3 Nocturnes. 20 Ngr.
3"" Ballade. 20 Ngr.

2 Nocturnes. 20 Ngr.

4me Ballade. 25 Ngr.

3 Mazurkas. 15 Ngr.

Op. 254. Les Noces de Figaro.

Fantaisie pour Piano. 18 Ngr.

Godefroid, F., Op. 82. Les Arquebusiers. Marche.

15 Ngr.

, Op. 83. La Fandago. Danse Peruvienne.

18 Ngr.

, Op. 84. Brise mysterieuse. Caprice. 20 Ngr.
—

, Op. 85. Hymne ä la Vierge. 15 Ngr.

, Op. 86. Air de Danse. 15 Ngr.

, Op. 87. La Ronde des Clochettes. Mor-
ceau de Concert. 20 Ngr.

Heller, St., Op. 13. Divertissement brillant sur la

Romance favorite „Ouvrez moi" de l'Opera: Les

Treize de F. Halevy pour le Piano. Nouvelle

Edition. 17 1
/» Ngr.

Herbeck, J., Op. 5. Vier Gesänge für Sopran, Alt,

Tenor und Bass. Part, und St. 1 Thlr. 15 Ngr.

Josephson, J. A., Op.21. Sechs Lieder für vierstimm.

Männergesang. Part, und St. 1 Thlr. 15 Ngr.

Liizt, F., Eine Symphonie zu Dante's Divina Com-
media für grosses Orchester und Sopran- und
Alt-Chor. Partitur. 5 Thlr. 15 Ngr.

, Dieselbe. Arrangement für zwei Pianoforte

vom Componisten. 3 Thlr. 15 Ngr.

Bohr, L., Reminiscences de l'Opera: Lohengrin de

R. Wagner pour le Piano. 25 Ngr.

Verdi, Potpourris für das Pianoforte zu vier Händen
nach Themen der Opern: La Traviata; II Trova-

tore. ä 25 Ngr.

Walter, A., Op. 13. Phantasie und Capriccio fürPfte.

und Clarinette oder Violine. 1 Thlr. 5 Ngr.

$Jm DUttaiMiett.

Im Verlage von Friedrich kistüCr in Leiptig ist so-

eben erschienen:

Kücken, Fr, Op. 67a * Deutseber Marsch. Gedicht

von H. Rüstige, für Männerstimmen (Solo und
Chor). Partitur und Stimmen. 7 ,

/s Ngr.

, Op. 67 1'" Derselbe für eine Singstimme

mit Pianofortebegleitung. 7*/j Ngr.

Vorläufige Anzeige.

Im Laufe dieses Sommers erscheint in meinem Verlage

:

Hector Berlioz.

Deutsche autorisirte Ausgabe
bearbeitet von

Richard Pohl.

20 Bogen. 8. 1 Thlr.

Dieses Werk bildet den ersten Band von H. Berlioz'
musikalischer Schrift

Breslau, Ende März 1859.

F. E. C. Leuckart.

j^JCjf Durchjede Buchhandlung zu beziehen : *3^

Goldenes

für die Jugend.

Sammlung der vorzüglichsten Lie-

der-, Opern- und Tanzmelodien
v&t für das

W Pianoforte,
,!

componirt und arrangirt von

*AD. KLAUWELL.
Band 1. und 2. a 1 Thlr. 6 Ngr.

Verlag von C. F. Kahnt in Leipzig.

Ttud sen Vcv&otb €4n*ut tn VclPitfl.
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Steue «t«niuMl»< »l|M|««lIl|>»)MlMUl,t
MttlWa- nt Xu£>$«MuftH

rfrani Brenbef, ©erantm<ntliä>er JRebacteur. — Verlegt?: C /, tfaljnl in Ceipjig,

J. Atta im Vnts.

I.Sttnwa «*». Im Rr**U*iL
1 »4Mta4*4 h BHrJL

5aif}igftrr Bai*. Ar. 17. D» 22. Iprir 1859.

9hS«K : Satt Mm jjt«n »rtlwtt.— „Wr V«E|afd »ob flonwd"
Ken HdftrtttT. — gtittiu«* (an* In «. *itnttmtg. — IM
Btiau*.— «etat Brtüwi t <*mfMm»n|t £tgt*t«t4i4tt{ 9n*

Werte oon rfranj Sermant.

Irio Jlr. ]. fflr $iam>, Ctoline unb Stoloncetle. Ham-
burg, @d)nb«rt$ t Comp. $r. 2 1

/« t^r.— „2. fflt$iano,$ioUneiinb$tofoiicclIt. Cbenbaf.— „ 3. ffir$iano, Statine unb Vtotoncelle. (Ebenbaf.

?r. 3 S$Ir.

(Dp, 5. Quintetto pourPimoforte, deuxViolons, Alto

et ViolonceUe. Sbenbaf. ?r. 3 2$tr. 10 9?gr.

(Dp. 6. ftniatettopoorPuujoforte, denx Violona, Alto

et ViolonceUe. (Ebenbaf. $r. 5 £$lr.

SBir bejeiajnen gleiä) ju Anfang tiefe Serfe alfl

fotdje, toel^e wegen i&rer befonberen Stgentytlralifb.frit

nnb ber barin fia) auäfpredjenbeu fettenen mu|tfatifä>

poetifc&en ©egabirag be3 Autor», bie gereibtefle Äner«

Tennung eerbienen. Sbe wir jebotb, 3ur ciaentlidjen ©e»

fpreä)iing btrfetcen tlberae$en, tuBge baS SBidjtiafte au«

einer Slnfpra^e, toeldje ber Serleger biefen SBerfen bei«

gegeben $at, »orangebm, ba anjune^men ifl, bafj bie

meifteu nnferer&fer bisher Wenig oon bem (Somponiften

unb natnenttuff beffen 8Berfeu öernommen tyibeu. Ott

berfelben Wirb juerft barauf aufmerffam gemalt, wie

ungloublidj fd)toer e6 ift, tinein unbefannten £ompo>
utften bei bem publicum (Eingang unb Anerkennung jn

berfä)afftn, 6efonber0 mit größeren SBerfen ernfterer

Stiftung; ferner, wie ber ©erfegtr nad) ©(tatttttföaft

mit sorfte$enben Sompofitiontn efl für feine $ffi$t ge«

galten, jur Scrbrtitung berfelben mtbtr Äcfltn t»d)

SRfi^e ju freuen, um bo« gröfjere publicum mit einem

fo eminenten ©ei(l toie ber fi^rtoalb'* ift, belannt

ju mai^en. 3>ann erjagt er ftber bie $etfinTia)Tcit

btSSontpsnißenlsie folgt: Certealb ift 1796 inStoi-

ff&lm geboren. (Er barf eine ^Bd)fi eigent^Onilia^e unb

San) felbftünbige Äünpternatur genannt Berten. Sein

tnf im 8at(,rlanbf ift ber eine« ber fd)arffinnigftm

ffiontrapnnctijien, Dictteiä)t brn erften $Iaft unter ben

lebtnben einue^tneub. ©eine SSSerte finb oon aOen $t-

bentenbtn äRnfltgelebrten, nteldie bit ©tfanntfdjaft ber*

ftfben mattten, fe^t bo^ gefttöt, ja fie behaupten ein*

fKmmig, bafj t» grB§tent^ti(3 SBtrfe flnb, tteta)e fiö> ht

einem §Bo>ft erigineEen jrreife bewegen unb eine« tieferen

©tobiurn« bebflrfen, nm fie na^ intern SBert^ unb tyrtu

Sigent^fimli^Ieiten beurt^eileu jn rennen, 8 e rm a Ib

,

fotttcl alt (Jomponifl teie at8 SRenft^, ein Original bntd)

nnb bur^, bat innerhalb 25 labten unb barnber, me$r
dt$ bunbert Sompofitionen aller Art gefä)affen, o^ne

bafj er foldje publiciren üefj, menng(ci(^ u)ui oon me$«

reren Seiten ^3ö)ft ehrenvolle Anträge gemalt mürben.

©er Orunb feiner Steigerung mar einfach biefer: baß

er fid) oorna^m, alle feine Sompofitionen reifen jaHaffen.

(Er verftanb aber unter „reifen" feine äRatiufcrtytc

Oa^re long rn^ig im ^Sntte liegen ju laffen, unb nad)

uielja^riger grtft (einige ruhten 25 Saljre) biefetben

noibinatfl ^n prüfen, ftonnten bann fott^e mit btn in

verfEoffener 3tit gewonnenen Anfielen nodj @tanb ^al*

ten— nur bann erft ^ielt er ben^eitpnnct für geeignet,

bie «3er5ffentliä)ung feiner Serie burdj ben ®ntd %n

eeranftalteu. S)itfer 3"tpunct ift feit bem bortgrn

da^re —• bie« fa)reibt ber Cerleger im Oa^re 1852—
eingetreten, »eil er meint , bafj man in reiferem Aller

um fo tapferer ben fd)tfipfrtgen 2Deg betreten TBntic,

als wenn fte Socken alt ffdi in ©efa^r begeben feilen,

@d)tieg(i^ rennet ber Serltga bei bem großen Soften«

aufuanb, melden bie ^ufctkation biefer SSSerle ij&m »er«

nrfac^t, auf eine fräftige Unterftfifeiing ber btutftben

SD?ufiter, unb ^egt bie Öffnung, baß cd mit ben Serien
oon (Jr. ©trtDalb berfelbe galt fein wirb, wie ti ber
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gritbjoffage oed fdjwebifdjen Didjterd Ctfaiad leg»
itet ergangen, treibe nirgenbd beffer »erftanben unb ge-

koürbigt würbe, ald in Deutfd>lanb.

Dbgleid) toir mit biefem Sludjuge geroiffermaßen

unfrer Sritif bie ©pi&e abbrechen, wollen toir und bei

nidjt entfyalten, unbefangen audjufpredjen, wad toir

ben SBerfen gegenüber für unfre ^ßflidjt galten.

Sßirft man einen SBlicf in bad crfre £rio, fo madjt

badfelbe jener 2lnpreifung gegenüber, anfange mefyr einen

nur banulofen ald bebeutenben (Sinbrucf. SBeber Sr-

ftnbung nodj DarfieQung ber©ebanfen Ijaben etwa« be*

fonberd $er»orfted)enbe8, unb wad bie Ausarbeitung

Betrifft, fo b,at namentlidj 9Jcenbeldfol)n ebenfo ©djö=

ned, gließenbed unb Slbgerunbeted gefdjaffen, bad mir

bem gegenüber, »aft und b,ier »orliegt, in mandjer 33e»

jie^ung ned) Ijbfjer fteüen. Allein »ertieft man fld)

etwa« meljr in bad 2Berf, fo treten audj bjer fc^on @i=

gentt;ümlid)feiten Ijeroor, meldje und badfelbe lieb ge«

»innen laffen; namentlidj ift ed ber ganj eigentümliche

poetifdje $au^, toeldjer bad @anje burdjweljt, bann ber

burcbfidjtige flare ©tljl unb biegormengewanbtljeit. <£d

befielt biefed STrio (@d bur) auö brei ^aupifäfeen, weldje

ununterbrochen aufeinanber folgen. Den erften ©a(}

bübet ein Allegro con brio mit furjer Einleitung, ben

jweiten ein Andante grazioso mit SUerbinbung einer 9co«

manje, badginale ein Allegro con spirito quasi presto.

SReijenb unb anmutig ift ber jweite ©afe, er »ertritt

mit ber SRomanje gleid)fam ben Sljarafter ber früheren

SWenuett unb ben Hagenben ®efang eined ruhigen ©afced.

Am audgebreitetften unb bebeutenbften ergebt fid) 33er»

walb in bem finale, unb ed jeigen fid; in bemfelben

fdjon ©puren »on jenen trefflidjcn unb großen Gigen»

fdjaften, weldje in ben folgenben SBerfen jur »ollen

©eltung gelangen.

3)ad jweite Ürio (g moll) greift etwad breiter ald

bad »orige um fid). Die ©efüljldregungen, weldje fid)

$ier !unb geben, finb ernfter, umfaffenber, obgteid) $Rai»i=

tat, Siebendwfirbigfeit unb ©rajie juweilen bamit Han*>

in ^anb gefyen. Die äußere gorm ebenfalls breifäfcig

wie im erflen, ift bod) in ber 3ufammenfleQung oon

bemfelben fetjr »erfdjieben.' ©ie jeigt eine Ontrobuction

unb ein Allegro molto, ein Larghetto unb ein Scherzo,

»etdjed mit einer furjen SRepetition bed Allegro molto

abfdjließt. Sag in bem früheren £rio bad Hauptgewidjt

in bem erften unb legten ©afee, fo rutjt tyier bie ganje

©djwere im 2argljetto. (£d ift »on fdjonem unb tiefem

Audbrucfe. SBenn überhaupt :in guted Abagio bad

richtige ffennjeidjen eined bebeutenben lalented ift, fo

giebt 33erwalb in biefem Sfargljetto einen frönen S3e«

roeid baoon. Strefflidj ift bie SBenbung in bem legten

©afce, bem©djerjo, wo ber GEomponift nodj einmal bödjft

flberrafdjenb in bie Ontrobuction unb bie beiben ^aupt-

tt)emen bed erften &a\}t8 übergebt, unb fomtt aud bem

jarten, fafl netfifdjen Sb,arafter, »eldjer angefd) lagen

tourbe, mieber ju bem Srnfte, toeldjer ber $auptjug bed

ganzen lonftücfed ift, jurücffefjrt. @in berartiged SJer«

fahren ift jroar fajon bagewefen, allein meiftend feb,lt bie

rid)ttge ©eranlaffung baju. SOBie aber ©ertoalb gleid)

»on com berein ju tiefer SBenbung ben ©runb legt,

roiK idj nod) furj ertoäb,nen. Durd) fein oberfted gor«
menpriueip, bie ganje ©eftatt ununterbrodjen b,er»or»

geb,en ju laffen, (bad b.eifjt, biefelbe nidjt in brei ©tücfe
ju jertljei(en) greift er aud) b,ier unaufb,altfam gleid) aud
bem erften in ben jweiten ©a^ über, umgeljt aber babei

bie in jenem gebräuchliche Sitepetition, ^ierburd) ent»

fteljt für ben gormenfenner eine Sücfe, für ben Oeinfü^»
lenben ein ÜHangel, toeldjer faum ju toerfdjmerjen ift.

9?ad) bem tiefen Sinbrucf, weldjen bad Sargb,etto gemalt
unb bem Reitern ©piel, »elct)ed bad ©djerjo entfaltet,

tritt nun ganj unerroartet jened längft Entbehrte

tyeroor, fo fernig, feft unb befriebigenb, bafj man bie

boKfte ®enugtt)uung empftnbet.

©eben aud) biefe beiben Strtod ben »ollen Sffiert^

bed domponiften noeb, ntd)t ju ertennen, fo finb fie boeb,,

ba fie bie einfacl)ften unb leidjt oerftänb!id)ften, »ortreff«

lieb, geeignet, um ftd) in bad SBefen ber SBertoalb'fdjen

lonmufe einjufpielen. HWit bem nadjften, bem britten

Srio, toirb ed eebten ÜKufüern fcb,on jur ^Pflid)t »erben,

bad größere publicum bamit befannt ju machen.

(Bfortfeftung f»tgt).

„Die TüadTttört oon JKoermef",

öon SWepetbcct.

•ßian er^äb^lt fiel), baß ^einrieb, ^eine nacb, ber

erften Sluffüljrung ber „Hugenotten" in ^ßarid an bie

„Sugdburger angemeine" eine »ortrefftidje Sefprecb,ung

bed äJerfd fd)i<fte. 2Bie erftaunte ein greunb, ald er

^eine »or ber britten Aufführung ber Oper im goljer

bed S;b,eaterd fanb unb auf befragen bie Slntmort erhielt,

»er ($eine) b>be bie „Hugenotten" noeb, gar nidjt ge«

fernen! „Slber ©ie b,aben boeb, bad SBerf »oKflänbig be«

fprod>en!" — ÜDad toürbe id) aud) nid)t gefonnt b,aben,

tyätte id) bie Oper gefeb,en, entgegnete Heine. — 3)ad

fteb,t toie eine arge literanfdje ©ünbe audunbbod) giebtd

Dinge genug, über bie man ein »oüftänbiged Urtb,eil

b,aben fann, ob,ne baß man fie näljer fennt. Ed fann

und nidjt einfallen, H e «n^ nacheifern ju wollen, unb
nod) weniger liegt ed in unferer Slbficb,t, mit ben nacb,'

folgenben feilen etwa gar eine ÜMüftifkation ju beab«

faltigen. iRunb unb frei fagen wird b,eraud, wir b,aben

ber „3BaDfab,rt »on ^ßloermel" nia)t beigewohnt, nid)td

beftoweniger glauben wir fo »oUftänbig unterrichtet ju

fein, baß wir über bad neufte SEBerf bed 3Keifterd ein

Ürti)ei(, wenn aud) nur aud ber berliner Sogelperfpec«

tioe, abgeben fönnen.

ftai Srfte, wad wir aud all ben Seridjten beut«
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fdjer (ber fiberfdjwenglicben2lu«einanberfefcung ÜR.$ a 1 1

«

mann'« in ber „Äßlnifdjen" gar niebt ju gebenfen)

unb franj3fifd)er Leitungen gefdjöpft baben, ifi bie ©e«

Wißbeit, bog bie am etften Slbenbe gegeigte Segeifterung

be« $arifer publicum« unb ber SRaufcb oerfdjiebener

©ebriftfteller unb ÜRuftfer für ben Sertb ber Dper,

fpecieß für ben muftfgefcbidjtlidjen Sertb berfelben, (ei'

ne«weg« 33ürgfd>aft leiftet. Sa« bie Dper iß, ibrem

Wabren unb eingebilbeten SEßert^e nadj , ba« »erben erft

Äuffttbrungen in Deutfcblanb funbgeben.

©eben mir com „9?orbftern" ab, einer Dper, bie

fiel) mebr ober weniger nur al« eine Umarbeitung be«

älteren „gelblager in ©djleften" gab, fo ift biefe „SalU
fabrt" bie erfie Oper, bie ÜRefterbeer gleidjfam al«

Hntmort auf bie oon SRidj. Sagner in feinem Serfe

„Dper unb Drama" gemalten Debuctionen oeröffent*

lieb, t. SRatürlidj ifi e« intereffant, auf bie Sftag* einju«

getjen: b.at ÜRetyerbeer ben ^ßrineipienfampf, ber auf

mufifalifdjem ©ebiete biefe« 3abrjebnt erfüllt, lalt an

fidj vorbeigehen laffen, ober b,at er meb,r ober weniger

bie Sal)rbeit »on ber SReformnotywenbigfeit berDpern»

büb,ne erfannt? $at er ben Sagner'fdjen 93rincipien

irgenb welebe ßonceffion gemadjt, ober fudjt er ben

©tanbpunet, ben er fo gern behaupten möchte, ju »er»

tyeibigen, ben ©tanbpunet eine« mufifaltfd^en De«poti«=

mu«, wie wir und au^ubrücfen wagen.

SJielfacfy Ijat man bei biefer rieuften Oper bie Äu««

rufe gebort: ba« ift nidyt mebr ber 3Retierbeer, ber

„{Robert" unb bie „Hugenotten" gef(trieben, ba« ift ein

ganj anberer SRetyerbeer, ba« ifi ba« Serf eine« ©e«
niu«, ba« ift bie fid> felbft neugebärenbe ©djöpferfraft

eine« ©enie«, bie nur ein folebe« äReiftermert beroor»

bringen fann! Un« fommt e« natürlich nt<^t in ben©inn,

irgenb einem Hörer ober Äritifer ba« SReebt beftreiten

ju wollen, biefe „Saflfabrt" für ein unoergangliebe«

ÜReifterwert, für ÜReoerbeer'« chef-d'ceuvre au«$u«

geben. Sir nehmen auf Ireu unb ©lauben an: biefe

neuefteOper ift in ber£batüRetterbeer'«2Reifterwerf.

Damit fönnen wir nodj feine«weg« berSlnficbt bulbigen:

9Reüerbeer fei in biefer feiner neueften Oper ein ganj

anberer, al« in einer ber früheren, ©djeinbar, ba«

mag fein. Denen, bie oon einem gang anberen üReoer»
beer fpreeben, motten wir entgegnen, bafj fie SR euer»
beer'« innerfte« Sefen wol no$ gar nidjt erfafjt baben,

Wenn fie meinen, er fönne jemal« ein anberer fein, al« er

gewefen, ober fidj gar fo umwanbeln, bafj oon bem

fruberen 2Retjerbeer in bem neueften Serfe nidjt« ju

ftnben.

Sluf jene obenberübtten fragen, ob 2Rettej:beer

ben oon Sagner aufgrftellten ^rineipien irgenbwie

SRecbnung getragen, ob nid)t, glauben wir fowol mit da
wie mit SRein antworten ju fönnen. greilidj ifi ba« 3a
ein febr bebingte«, e« foU nur bie <£inftd)t fennjetdjnen,

bie ÜRetyerbeer im Saufe ber 3«' *>on ber Unjuläng*

lidjfeit feiner bisherigen Dpemteyte erlangt bat. gragt

man nadj bem poetifeben ©etjalte feiner Sibretti, fo wer«

ben gewig bie enragirteften SJereljrer 2R eberbeer'«

einräumen, bafj fie oertebrt, tbeilwei« na'rrifd) finb.

Da« gilt oom „JRobert" wie oon ben „Hugenotten",

wie aueb oom „$ropb,eten". 3n ber Hanblung biefer

Dpern irgenb weldje poetifdje dbee pnben ju wollen,

fann nur bem raffinirteften ©out beifommen. Scad^bem

ptb ÜR

e

t) e r b e er beim „^ropb^eten" b,inlänglitb überjeugt

^atte, bafj biefe in SRufif gefegten ^aupt- unb ©taat«*

actionen, in benen eine total oerf^rumpfte Siebeöaffaire

gewöbnlii^ bie Hauptrolle fpielt , nimmermehr auf bie

Dauer beliebigen tonnen, machte er einen legten Ser=

fueb, ba« b,iftorifd)e ©enre in«Äomifd}etyinüberjufpielen.

SBie ib,m bie« gelungen, b,at ber „5Rorbfiern" gelehrt.

3Re))erbeer war mit bem Libretto be« „9corbftern" an
eine ©renje be« SBunberlicben gelangt, über bie er

nidjt hinausgehen fonnte. Sie wäre e« ben nun aber,

wenn ftatt be« Sß}unberlid)en einmal ba« SBunber»
bare betont würbe! Ib^at benn 5Ricb.93fa^ner etwa«

fo ©onberbare«, al« er ba« 93?unber betonte, bafj man
nia)t au$ einmal berfu(b,«b,alber bie Onfpiration jur

mufifalifeben ©eftaltung in biefer ©pb,äre fueben foQte.

Siegt benn niebt in bem SBunber bie tieffte ißoefie?! Unb
ift e« benn nidj t bem eigenen SJortb,eil am angemeffenfien,

bem SBerfe oon »ornberein eine poetif<be ©runblage 3U

geben, al« biefe lebig unb allein in ber mufifalifdjen 3u*
tb.at ju fu^en. Unbeftritten liegt urfprünglidj im ©toffe

ber „SBaIIfab,rt" weit meb,r ^Joefie, al« in irgenb einem

ber frühem SReöerbeer'fcben ©toffe. ÜReöerbeer
wäblte eine Segenbe, ba« ift ber $unct, in bem er fidj

Sagner'« Einbeulungen wol junuge gemadjt bat. Unb
warum fotlte ba« nidjt anerfannt werben, felbft wenn
wir biefe Slnerfennung im näcb,fien Sugenblide fdjon

wieber burdj ba« „nein, er b,at bodb bie änbeutungen

nia)t ridjtig benu^t", wieber aufgeben fottten. Denn
bie poetifd;e 3bee auf wirflieb poetifdje Seife ju oer-

wirflid)en, ift nidjt SIReöerbeer'« ©adje. Da« muß
paefen, ba« mufj reifjen, ba« muß abfonberlicb fein, ba«

barf fein poefieootle« ©ebiebt fein, ba« er in ÜRufif ge«

fe^t — alfo batt, unb ba fteeft ber ganje 5D?eöerbeer,

Wie er leibt unb lebt, ba« eigentlich Dramatifd)e, bie

poefteooQe ^anblung ift abgetban, wenn ber SJorbang

aufgebt. 3a ja, ba« ift neu, ba« paeft. Da« publicum

wirb gefeffelt bureb ben 3auber be« Sergangenen, unb

er wirb nidjt beläftigt bureb ein poefieüoQe« ©ebiebt, ba«

wol gar ben JRu^m feiner 3Ruftf »erbunfetn fönnte.

Da fommen nun bie fdjon oft geborten ^ßbrafen, bev

©toff fei entfe&Iicb bürftig, tro^aöebem babe 9Retjer«

beer ein äReifterwerf gefebaffen. Sir fagen niebt tro^,

fonbern eben wegen berDürfttgfeit. Sben weil 3Reber-
beer niebt« Dramatifcbe« in SKufil ju fegen batte, eben

be«balb wirb bie SRufif niebt al« Siberfpruef; mit ber

$anblung empfunben. @ben weil ba« Stbretto niebt«
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<tt« ein bürre« Dpernffelett, barum tonnte üRetierbeer,

toobin er fdjon feit Oaljrgebnten neigte, feine Äunft gang

im ©enre unb im Detail aufgeben taffen. Decorateurc

unb SDcafdjiniften finb 2Wetierbeer'« große SJerbünbete,

Didier, bie it)m ein poefleöoü au«gefübrte« Sujet tiefem

Wnnten, feine entfdjiebenen ©egner.

Den großartigen ©rfolg finben mir nid}t nnbered}«

tigt. 9cad) allem, ma« ba auf ber- SBü^ne ber „fomifdjen

Oper" »or fidf &ty, $atte 9W et> er beer bie Stbftc^t, ba«

ißublicum weniger ju ergeben, al« in 9t auf d> gu »er«

fefeen. Da« lefetere ifi unter Umfiänben unenbtid» leichter

als ba« erfiere. Unb ÜKetjerbeet b,at (entere« »orge*

gogen. 2Bir fteüen gang einfad} bie Srage, wenn biefe

„©aufaßt" al« Satlet erfdjienen (unb in ber £b,at ein

trefflicher SSaüetfloff) ob,ne 3» et} er beerte SWuftt mit

irgenb roelajen ©trauß'fdjen ober Sanner'fdjenSBeifen,

toürbe fie weniger gefallen, nidjt biefletdjt benfelben

SRaufdjergieltfyaben? 2Bie gefagt, e.« ift bie« einegrage.

93on ber ominBfen £ie$e fcb»eigen mir , fie fann bem
99ceifier auf anberen SJülwen nocb. »iel Sferger bereiten,

«ber bie ©cene, in metdjer Dinoralj, bie §elbin ber

Ober, nadj einem SEBatger mit ib,rem ©Ratten tangt (für

un« Deutfdje, 'nebenbei gefagt, ein burd) §rauSBird} =

Pfeifer in ber „©ritte" »erbraudjter (Effect) unb at«

befte^ßifece be«@tütf« gefdjilbert toirb, lägt fie nidjt ben

Saltetdjarafter, ba« fragmentarifdje Durdjeinanber »on

angiebenben Situationen, beutlidj genug burd)fd)immern?

8ieHetd}t märe ba« aud} ba« ©eratjjenfie, bie Ober al«

SBaßet mit ©efang ober Pantomime mit ©efang angu»

lünbigen. Den Decorateuren unb SD?afdjiniften »ertttm*

mern mir feine«faH« ben SRubm. ÜKeüerbeer fannte

feine ^ßarifer, al« er ibnen9Wüb,fborfer entgegenftetlte.

2Ba« biefer große ÜHamu)eimer ÜDecorateur unb ÜRa«

fdjinift namentlid} in SKonbfdjeinlanbfcbaften gu leiflen

oermag , Ijaben mir auf einer $ro»injialbüb,ne gefeljen,

»o Sorfeing'« „Unbine", nadjbem fie fdjon jahrelang

auf bem Repertoire gemefen mar, neueinftubirt unb mit

gmei 3Rüfytborfer'fd>en Decorationen (freilieb, meifter»

|aften Decorationen) au«geftattei, in einer SQSinterfaifon

gmangigmal, feb/reibe gmangigmal gegeben merben lonnte

unb nur ber Decoration megen mieberb,o(t mürbe.

<E« fann un« natürlich nidjt beifallen über ben SBertlj

ber ÜRetierbeer'fdjen ÜRufif in biefem neueften SBerfe

irgenbmie abfpredjen gu motten. Da« fdjeint au« allem

tyeroorgngeljen , baß SWetyerbeer ade feine Äunft auf

neue unb fiberrafdjenbe Älangeffecte concentrirte. 3Ran
»olle beachten, fafi alle ^Jarifer ftritifer fpredjen nur
oon <S$anfon« unb ßouplet« ber neuen Oper. SRetfer«

beer tyat bieömat feine.« (Erfolg im S$olf«liebe gefunben.

SHJenn er fo meit ge^t, benDubelfacf auf effecteofle Sffieife

burd) ba« gagott gu erfefeen, fo ift ba« ein (Erperiment,

ba« »on »erfd}iebenem publicum aud) »erfd)ieben aufge«

nommen merben mbdjte. Da« ©enre, ba« Detail, ba«
Siebartige Ijat er befonber« betont. 2Bir miffen ja, toie

»iel Bnftang in gtotom'« „SRartlja" ba« Sieb ber

legten S^ofe gefunben. Daß alfo auch, 3Ret)erbeer mit

bretonifeben SSolfaliebern ganj aufjerorbentlid) »irten

tarnt, barf un« gar nid)t überrafdjen. aber etma«

anbere« ift e«, ob ein Scadjeinanber von fo unb fo »ielen

Situationen auf bie Dauer ben SRaufa) mie bei ber

erften äuffübjung wirb beroorbringen fBnnen!

(Se bietet fid; bie ^rage: mie fommt ÜRetjerbeet

gu biefer SBeoorgugung be« Siebartigen?! 2Bir meinen,

baß er in biefer SBejieljung ba« SQSefen ber ton ib,m »er«

folgten Opernricbtung ertannt bat- SKeljerbeer be»

lennt fieb, feineöroeg« gu ben ^rineipien Sffiagner'«,

roa« bie Harmonie ber SQSort« unb 3Ruft(fpracb,e in ber

Oper betrifft. Da bleibt ib,m benn nid)t« übrig , al«

fortwäb,renb nad) fogenanntem 9?euen , Originellen, ^Ji«

fanten gu ftreben, um burd) ben 9?«g ber sJceub.eit ba«

erftorbene dntereffe an bem gefungenen Opernunftnne
mieber angufadjen. Die Oper ber ©egenmart, mie fie

außerhalb ber 2ßagner'fcb,en ftreife eriftirt, b.at einen,

tieDei(b,t gmei Sffiege cor fid;, auf benen fie ein Seben »on

fo unb fo »ielen dab.rgeb.nten friften fann. Derjenige,

ben mir al« ben »ieHeidjt gmeiten begeidjnen, fd)eint bem
Semußtfein ber üRufifer fern gu liegen, vielleicht nur,

meil er bod) aud) etma« 9ceue« bietet, ba« al« reoolutionär

erfdjeinen tonnte. ©8 ift bie« auf ber ©üb.ne ber gort«

fdjritt gur ^3rogrammmufit. Da« „wie" mürbe un«
Ijier gu meit fübren. 2Bir muffen un« mit ber Slnbeu«

tung begnügen, baß ftd) ben änbängern be« au«fd)ließlidj

Slaffifeben fo, unb nur fo ©elegenbeit bot, bie »jorm, bie

ftrenge gorm auf« befte gu magren, beffer menigften«,

al« burd) ben 3»iefpalt, ber in faft allen Opern gmifdjen

ber aJcuftf unb ben SQBorten be« Sierte« befteb^t. Unb
märe e« benn etma« fo Unerhörte«, auf bie SBorte be«

Sexte« gang gu »ergidjten unb in ben jertbüd)ern ben

dnb^alt ber eingelnen Strien, Duette, SEergette u. f. m.

nur umfcb.reibenb angugeben! Der anbere SBeg inbeß

ift ber naturgemäße, gefdjicbttid^e ©erlauf ber Oper,
ein SBeg, bem felbft Somponiften mie ÜJceb, erbeer fafi

inftinetartig folgen. Diefer ffieg ift ber fcb.rittroei« »or«

bereitete Untergang ber Oper. SBenn e« mabr ift, baß

SDJetjerbeer, mie bie ^Jarifer menigflen« behaupten,

mit feiner neuften Oper ein epodjemadjenbe« SEBerf ge«

liefert b.at (mir neb.inen alfo sans fa?on an, biefe „SBalt«

fab^rt" roerbe fo eingreifenb mirten, mie etma ber „fjret-

fd}ü|"), »a« b.at er bann get^an? Dod) nur einige »on

ben (Elementen meb,r aufgenommen, bie ben Untergang

ber Oper in fid} felbft, ober bie Suflöfung berfelben im

einfachen Sieberfpiele bebingen. Srfofge finb fid}erlid}

burd} bie SJerroertb^ung ber einfadjen 3Jolt«lieber in ber

Oper, fomie burdj ba« bloß tieberartige Arrangement

ber eingelnen ©cenen nod} r>tele gu ergieten. Da« be«

fireiten mir nidjt, mie mir aud> ÜReöerbeer'« Grfotg

nidjt im minbeften antaften. Stber man täufdje fid) ja

nidjt unb gebe ba« für lebensfähige (Elemente au«, ma«
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enifd)teben ftrantyeit«ftimptom , jerfefeenbe« Symptom
ber Oper ift. ®aß einjetne ÜUeber mit all ben üRe »7 er*

beer'fdjen ©djnBrteln unb 3utfy*ttn »erbrämt, mit all

beut pridelnben Hautgout unb> ftnntifcelnben {Raffinement

ber ÜRetjerbeer'fcben SRufe zugerichtet, einen £aumel
be« Cntjüden« Ijereorrufen tonnen, Da« toud)irt ben

Sern ber ©ad)e gar nid) t, baß e« nämlid) um fo fajledjter

mit unferer Ober fteljr, je tiefer mir unfere SRelobien

au9 bem Softe ljer»ortyolen, ober jemeljr wir mit bem
SBetoußtfein fotettiren, oolfatljüinlidje SBeifen antlingen

ju (äffen. ^einrieb (Sinti.

/erötnanö Cauö in St. ]Jeters6urg.

Su« bem Shiffifc^en be« «. ©ereff*).

©t. Petersburg, ÜRärj 1859. Unfere gaftenfatfon

öerfprid)t eine reidje (grate unb ber $auptfd)nitter , ber

tnufitalifdje Söwe be« Sage«, ift gerbinanb Saub.
S)er SRame Sa üb mar bei un«, ju benen bie <5I)ren«

biptome ade au« <JJari« tommen muffen, wenig be=

tannt. Sin Sühnte »on ©eburt, ein Schüler be«

ißrager <Sonfer»atorium8, ift Saub ein ©lieb ber

mufifalifcbften Sölferfamilie ber SEBelt, ber fla»ifd;en.

$r. Saub ift nod) jung, fein SRuljm in 3)eutfd)lanb ift

e« nicbt. 5Dcit Deutfcb,lanb erfennen mir in ibm einen

ber mürbigftcn Vertreter be« aüererft in unferen fort*

fdjreitenben Sagen errungenen, allgemeineren Scrftanb»

niffeö ber Üonwunber 33eetr)o»en'8 au« beffen legtet

Sßeriobe. äl8 SSirtuofe im »oOften Sinne be« SBorte«,

ber fein Onftrument abfolut bel)errfd)t, alle tedtnifdjen

©d)wierigfeiten hinter fid? ließ, bie Jropfjäen aller feiner

6rrungenfd)aften auf ben Slltar feine« bem ©d)Bnen ge«

»eisten Seben«bienfteS nieberlegte, ift Saub gleid) groß

al« ©olift wie al« Duartettifi. Sa üb fpielt**) 33 ad),

33eettyo»en, 3RenbeI«fofyn unb ©cb,umann, oljne

ein ffoftceradjter eon@rnft,33ieurtemp« unb anberer

neuerer ©eigencomponiften ju fein, ©ein «Streben gebt

batyin, jeben 5tonbid)ter im ©eifte miebeijugeben; fein

{Repertoire fennt teine ©renjen, benn Saub fpielt, nein,

eignet ftd) aKe« auf ben erften SBlid an, »erfentt ftd) mit

Siebe bi« in ben tief ften ©runb berSbee, unb weiß babei

bie työcbfle fünftlerifdje ^erfBnlidjfeit ju wahren, inbem

er jeber SJerfudjung wieberfteljt ftd) ju je igen, mit 33er»

Iuft für bie fünftlerifdie Aufgabe ju oirtuofiren. Saub
fpielt fid) auf bie $>tflje jeber ÜRufitibee, er febafft

bie reate ©rfdjeinung be« in 9cotenfd)rift niebergelegten,

»on ber entjüdten ÜRenfd)enfeete ergriffenen 3beal8

einer gegebenen 3nftrumentalbid)tung.

*) Sie oor furjem mitgeteilten »3Rufitatifd)en Klaubereien«

tsaren »on einem ankeren (Sorrefponbenten. 2). 9?eb.

*•) Quel bÄte de mot (faßt Sifjt in einem feiner »ettrau«

ten, genialen »Briefe) que celui de jouer, u moins qu'on ne le

prenne dans le sens du jeu des forces de la nature, de la

effusion des energies de l'ame.

Saub (ebte in SBien, bann in 233eimar. An lefete*

rem Orte erfreute er ftd) ber 3:&eilnafyme unb greunb«

fd)aft eine« ber ^(ägetmänner be« gortfdjritte« neuerer

3eit, be« ateüRenfaj unbtfünftler gleid) genialen Qrranj
Sifjt. Saub r;at al« tBnigl. preuß. Äammereirtuofe

Aufenthalt in SBerlin genommen, roo er, in ©eraeinfdjaft

mit einem ber eminenteften $ianoforteoirtuofen ber 3e$t«

jeit, mit $. ». SBüloro, »on bem wir Sifjt fagen b,ör«

ten „er fei fein SRuljm, unb nid) t fein ©d)filer",

Serlininbie unerfcbbpflicben, utanbarf fagen, überirbifc$

fdjBnen, legten ©d)öpfungen 33eetljo&en'« einseift.

Audi bei un« überroältigt jeter Sag bie ben fünf Uferen

©olofonaten unb Ouartetten nod) b.ier unb ba gemachte

Dppofition. 3Bar)rr)eit unb ©d)Bnr;eit be« ©ebanten«,

ber gorm , wie man fte b.ier in beifpiettofem herein be«

rounbert, mufjten fiegen. On bem neuen, trofe großer

Süden unb einzelner, nachweisbar falfdjer ©tanbpunete

bennod) in ber 33eetfyo»en=£iteratur ^)Bd)ft fie^enben

8ud)e be« .f>rn. $rof. ÜRarr (Seet^ooen: Seben unb

©d)affen) wirb Saub mit jenem anberen großen SMolin»

»irtuofen biefer getoid)tigen SIrt, mit 3oad)im in $an*
nooer, al« ba« SKufier feinfter, tiefft empfunbener äu««

fü^rung auf ber ©eige, genannt.

2Bir Porten Jprn. Saub, mit £rn. ÜKortier be

gontaine, in berSBiolinfonate Seetb,o»en'8, Dp. 96,

(® Pur) bie ben jarteften, buftigften ©lütten ber (Sin»

gebungen jene« ©eni foloffe« angehört; bann imS moQ
Irio »on ÜRenbe(6|or;n, mit 81. SRubinftein unb

§. ff nedjt, enblid) in bem großen g bur Quartett »on

öeetfyoeen (Dp. 59) unb in einem »on $>atjbn. ÜDie

83eetl)o»en'fd)e Doppelfonate nimmtbie^öd)fte@rajie,

bie feinfte 3)elicateffe aller Siüancen mu|'ifalifd)en 3Jor»

trag« in Slnfprud); organifd)e SSebingungen, »eld)e fo

fd)ön in'« Seben traten, baß e« fd)»er wäre, einem ber

beiben 33irtuofen ben erften $(afe anjuweifen, benn aud)

^>r. äRortier giebt bie legten SBJerfe Seetb,o»en'ö,

in benen er ftd) eine ©pecialität erlefenfyat, ted)nifd)

»oHtommen, mit innigftent ®eifte«»erftänbniß. Seet-
l)o»en »ertragen, wie er vorgetragen fein will: bie

äuffaffung biefer mufitalifd)ften SDiufif, ift eine große,

feiten gelöfte Aufgabe. 2Ber ftd) berfelben ebenbürtig

auämeift, ber ift bamit ein fiünftler par excellence.

3m 3J?enbel«fob.n'fd)en Jrio ftanb ber p^änome»

nale ^ßianoforteoirtuofe 31. Sßubinjtein, in unoergleid)»

lidjem Grfaffen 2Jienbel«fo^n'fd)er Ontentionen, am
erften 'ißlafc. S)iefe 8lu«fü^irung war großartig. Äein

geringe« SSerbienft ^rn.Saub'« ift e«, fteb. ben Slnforbe«

rungen einerOnftrumentalbid)tungju unterwerfen, nirgenb

in ben Sorber g runb ju treten, wo ber Ionbid)ter ber

Siotinftimme einen SR i 1 1 e l < ober $ i n t e r g r u n b juwie«.

5>iele mit SRed)t berühmte SSirtuofert wollen ober tBn«

nen ftd) nid)t in biefer SBeife befd)eiben, unb »erleben

bamit eine ^auptbebingung jeber edjt fünftlerifd)en 8lu««

fü^rung. 3)ie SBefentlid»teit biefer conditio sina qua
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non fpringt »or alletn im Streichquartett in bie Slugen.

Sffiie biet mefcr außergewöhnliche Sioliniften at« auger«

getDÖ^nltc^e Ouartettiflen ! — ? au 6 ift eine ber glän«

3enbfien ?lu«naljmen, bie man erlebt b,at. 3n bem groß«

artigen «eetljoeen'fdjen Ouartett (Dp. 59 9Jr. 1)

ba« bie SBraoour, ben |)eroi«mu« be« ©eiger« ganj

eigentlich tyerau«forbert, erlaubte fiä) Sa üb aud) auf

feinen SEact ein Domin iren, Wie ba« fogar nod)

Sieurtemp« begegnet. 3nbemmajeftätifd)en©d)Wimg

feiner ruhigen SBogenfübjung, in feinem faunt tjörbaren,

bennod) beutlidjen pianissimo, in ben leibenfdjaftlictjen

grgüffen be« SWegro«, ber p^antaftifdjen SRacbbenftidj«

leit be« ©d)erjo«, bem tragifcfyen $atb>« be« Slbagio,

bem jügeDofen ©pietreidjtyum be« ginale, mar nidjt«

ton $rn. $?aub, war nur burdj §rn. Saub in bie Er«

fdjeinung getretene SBeet^oeen'fdje SKufif, bie SSeet«

$o»en'.fd)e 3bee ju fetyen.

©o muß S3eetl)oDen gegeben werben! —
911« auf biefe« Ouartett, eine ber madjtigften

©djopfungen ber mittleren $eriobe in S3eett)ooen,

ein ©lieb ber fotoffalen Ouartettgruppe (Dp. 59), metd>e

unter ben Quartetten ben ^3lafc einnimmt, ben bie

„Eroica", bie E moH» unb $aftoral«©t)tnpl;onie unter

ben ©tympt)onien behaupten, ein $atybn folgte; ba füret)«

tete id), trog meiner unbegrenzten Siebe für£atybn,

bafj ber Einbrucf bei fo außerorbentlidj ungünftiger SJcacb»

barfdjaft, nur ein fdjwadjer fein mürbe.

6« tarn anber«. Stoiber« burd) ba« beneiben«toertt)e

latent §rn. Saub'fl, bie ©ityle ju wedjfetn; jeberlon»

bidjtung in ba« tieffte ünnere ju flauen; franf unb frei

eon ber Jragobie jur ßomöbie, toon einem 2J?id)el Slngelo

ju einem ©reu je ober Üenier« überjuget)en; au«

ber $öd)ften SBotfenregion, mo bie ^antafie eine« S3eet =

t)oten SBotjnung madjt, ^inabjufieigen ju fyomerifdjer

$>erjen«einfalt, ju ber ©emütlj«l;eiterfeit, bem b,armtofen

£umor eine« £a»bn, be« großen, in feiner STrl uner»

reicht großen |jaljbn!

2öetd)' ein SJoflgenufj biefe« $atjbn'fd)e Ouartett

(*/i ® bur). Die Slpot&eofe ber, £ai)bn'fd)en Stim-

mungen fo »erwanbten, lonatität con © bur. Da«
SJioloncell eiponirtein tänbtict) naibe«2J?otb; unbefdjol«

ten, treut)erjig, wie ein guter Sot)me. 2Bie meiftert)aft,

wie intereffant entwicfelt fidj bann ber einfache ÜMetobie«

gebanfe, ju meinem Saume erftarft biefe« Körnchen ber

erfien mufifalifdjen Eingebung. Da« Slbagio t)at reit«-

giofe ©timmung, ift toie ein Slbenbgebet, im Sluäbrucf

rutjiger Ergebung ber £ömnen ^atjbn'fdjer Oratorien,

^ie unb ba ernfter, majeftätifdjer, bem unfterblidjen, öon

SDcojart gefdyaffenen ©araftro roatjloerwanbt. Da«
ganje Ouartett ift ein wahres ©djmutffäftdien mufifa=

lifeber Juwelen! Dem feelenooDen Slbagio folgt eine

SWenuett finblidjer £eiterfeit, ein SluSbrutf, in bem

$>atybn feinen 92ebenbut)ter fennt. Da« fädeln fommt

Einem nid)t com 2J?unbe; jebe Slber pulftrt oon greube

unb ©lücf! Sern, fern bleiben t)inter un« Kummer unb
©orge! 3m Irio berSRenuett greifen Ianjmotiee?5(at},

in ber Slrt be« 3^uberglocfenfpiel« ^apageno'«. S?au6

toanbte l)ier reijenbe fleine ^unfigriffean, bie nicb,t in

ber ©timme fielen unb Seute entjücften, bii ba« Ouar«
tett an bie 40 3a^re fpielen. 2Ran glaubte ^ürmaljr

bie Xanjenben flauen ju Ijören! ?aub äußerte befdjei«

ben bem SeifaBsfturm gegenüber: ba« fei fo eine Heine

£rabition©cb^ppanjigb/«,berbetannt[id)$atybn'fd?e

Ouartette unter ben Slugen $aäbn'«, 8eetb.o»en'f4<
unter ben Slugen 33eett)ooen'« fpielte. $?aub mar fo

ju fagen felbfi in bem Ouartett aufgegangen, ift er bodj

eine offene, treuherzige, gemüttjlic^ einfache, jum $erjen

geb,enbe perfönlicb,e 6rfcb.einung.

Unb toa« fod man erft con bem 2){enbel«fot)n'»

fc^en Eoncert fagen, ba« un« Saub beclamirt! — (Sine

Qjftrabe »erbanb bie S3ül)ne unfere« großen £t)eaterfl

mit ben ?et)nftüb,len (parterre), ©infac^ unb ficb,er, fein

Ord)efier hinter fieb, auf ber Süljne, unter 3lnfüt)rung

fiarl ©cb,ubertt)'«, betrat?aub biefe, toie in berSuft

fd)n>ebenbe Srütfe, unb in ben ungeheuren ffrei« biefe«

Drittgrößten, gemiß glänjenbften Jt)eatei« berSBelt, fang

er beutf dt)en ©efang, liebte, träumte ber Sirtuofe

beutfc^, männlicb, ftarf (feine SBonbon« au« $ari«!)

natürlid), al« lagere er im ©Ratten ber t)cimifcben SSucfje,

lentus in umbra !
— Ein 33eifafl«orfan folgte bem fo

romantifdj fet)nfüc6.tigen erften ©afee in <& moH, ein

ftärferer bem befdjaulidjen älbagio, ber ftärffle bem
Üonfeuertoerfe be« SRonbo« (S bur). Einen ©dt) oft

t;ob ©t. ^ßrter«burg;in ^rn. 8aub; e« mirb it)n ju »er«

»ertt)en fucS^en^ '

91 a et) f d) 1 1 f t. ' ©oeben circutirt bie Slffidj e be« jwei«

ten ßoncert«, mit23eett)o»en'« S3iolinconcert an ber©piße
unb, incredibile dictu, bie Slnjeige, baß in feinen fcier

Ouartettabenben, imSenarbafi'fdjen ©aate,^r.f auB
oier ber testen Ouartette Seet^eöen'«, mit ben $$,
©djubert, SBeicfmann, Sttbrec^t »ortragen »irb.

Sir finb bamit mit einem ©djlag auf bie t)öd)fte SWufif«

literatur»©taffet tserfe^t, unb an ba« Sicb,t ber Oeffent»

Iict)feit tritt, toa« ein Strcanum SGBeniger mar.

Ans TUcimar.

Sirtuof enconcerte.

6« ift fdjon ju »iebert)oIten SWaten in b. 331. er«

mät)nt werben, baß mir noct) feine ftet)enben Eoncerte

mit großen Or<^efterauffül)rungen befifen, baß mir oiel«

met)r grüßtentt)eil«, außer einigen Eoncerten jum 33eften

be«$ofcapeQ=2Bitt»enfonfc«, nur auf fold>e etnt)eimifd)er

ober frember Sirtuofen angetoiefen finb. ©elbftoerftänb»

lid; bieten alle diejenigen Soncertauffüt)rungen, bei toel«

cb.en Sifjt'ö fünftterifd)e Ontentionen maßgebenb finb,
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fletS befonbereS 3ntereffe, fo baß fie wol eine etwas

ausgeführte« Befpredjung oerbienen, um fo mebr, ba

in mehreren berfelben junge eieloerfprecbenbe Äräfte

jum erftenmate cor bie Öeffentlicbreit traten.

Der Zeigen btefer Soncerte würbe am 19. 9cooember

»or. 3.. oon unferem Soncert=2Ä. @. ©inger eröffnet.

SDiefe. Soiree musicale würbe in befter gorm burdj

Beetboeen'S Äreutjer-Sonate eingeleitet. Die Siolin=

Partie führte Singer mit befannter SReifterfcbaft auS.

Die dlaoierpartie chatte $r. Bärmann, ©obn beS

rübmlidj befannten Slarinettenoirtuofen in Söcüncben,

übernommen. <5r bocuinentirte ftcb fomol bei genannter

5tonbid)tung, als aud) bei ber Eoncertparapbrafe über

ben „©ommemacbtstraum" oon Sifjt als einen mürbi«

gen ©cbüfer beSfelben. 933ir borten $>rn. Bärmann,
ber furj barauf nadj fetner Baterflabt abging (ein will-

fommener @rfafc aus ber üfljeimarer ©ctiule für ben nad>

Stuttgart berufenen D. ^ßrucfner), öfter prioatim in

ben oerfdjiebenften Sfaoiercompofttionen oon Bad),
Beetljooen, dljopin, S i f

3 1 :c. unb fönnen nid)t um«
bin, bem jungen liebeuSwürbigen Äünftter ein günftigeS

^rognoftifon ju ftetten. — GEoncert=3)f. ©inger trug

außerbem bie Ot^etlo-^J^antafie oon Grrnft mit großer

SoHenbung cor. ©cbließlicb erfreute er unS mit jwei

eigenen Sompofitionen , einer reijenben SJomanje unb

einem originellen GsfdrbäS. — ©inen ©lanjpunct beS

EoncerteS bilbete ber Vortrag ber grau $ob,i auf ber

ßarfe. SB&ir Ratten' biefe ffünftlerin , bie jugleicb eine

jjierbe unferer Sapette ift, längere 3eit niebt öffentlich

gehört, unb würben oon ber ÜWeifterfdjaft, mit welker

fie eine ber fdjroierigften Eompofitionen oon ^ßarisb
SUoarSerecutirte, wabrbaft überrafajt. OebenfaHs cur«

fen wir bie überaus fleißige JJünfllerin ju ben muftfa»

lid) tüajtigften £arfenoirtuofinnen rennen. Süßer«
bem borten wir einige Sieber oon ©djumann, granj
unb Saffen burdj unfer Sünftlerpaar, Jperrn unb grau
0. 3Rilbe. ©inen befonberen (äinbrucf macbte nament*

lieb Saffen'S Eompofition. Diefer junge Somponift b,at

»or einiger ßtit ein $eft feiner trefflieben Sieber bei

unferem fleißigen „3ufunft8*Berleger" Äübn erfcb,einen

laffen , auf bie wir r>icr angelegentlich ft b,inweifen. Sei
biefer (Gelegenheit wollen wir jugteieb, auf jwei anbere

Sieberb,efte (Dp. 8) oon 8. D am r
f

<r> , bie ber SBeimarer
©djule alle Sbre macben, befonberS aufmerffam madjen.

"um ll.Oanuar 1859 oeranftaltete grau ©opbie
^flugbaupt ein febr befucbteS Eoncert. Die erjle

Stummer: Snbante unb Variationen für jwei <ßianoS

oon SR. ©djumann, wollte trofe ber guten Aufführung
— baS jweite Viano batte ein talentvoller ©djfller 2 i fj t'S,

$r. SReliffow aus Petersburg, übernommen — niebt

reebt jfinben*); anberS war eS als bie Eoncertgeberin

*) 2)er @runb bitröen war iebenfafl« nur in ber ntebt

paffenbtn Stellung biefe« ©tfiett« ju Anfang ein« Goncert« }u
fliegen.

Sifjt'S jweiteS ^Jianoforteconcert (31 bur) in Begieß
tung eines jweiten ^JianoS ($r. sJ?eltffow) 'in wir!«

lieb meifterb.after Sßeife ausführte. Es gehört biefe

berrlicbe Xonbicbtung , burebweg getragen oon einer

eblen, lebensvollen Stjrif, gewiß juSifjt'S großartigfien

SDieifierteifinngen unb eS fonnte baber niebt febten , baß
ber Srfolg, ebenfo wie bainalS, als wir baS 2Ber! mit

großem Drcbefter burib $). 0. Sronfart baS erftemat

borten, ein burebgreifenber war. Dabei (önnen wir nidjt

umbin, ber ungewöbntieben teebnifeben Sraoour unb

feelifeben Sluffaffung biefeS SÖJerfeS unferen ganjen

Seifatt ju febenfen. $r. SWeliffow, fowie $r. düng*
mann (ebenfalls fleißiger ©cbüler Sifjt'S), ber bie JBe«

gleitung ber Sieber, welcbe grau ffnopp febr gut oor«

trug , fowie baS Slccompagnement ber 35io(infoli — bie

anftatt beS ^rn. Soncert^JK. ©inger, §r. (Iramer
aus Slmfierbam gelungen ausführte — übernommen
batte, tbaten jum ©elingen beS (ioncerteS rebtieb baS

•3bre. — 3n ^rn. Sramer, ben Sifjt in liebenS«

würbigfter SBeife einfubrte — baS publicum b,atte

$rn. ©inger erwartet — lernten wir einen oiel oer«

fpreebenben jungen Äünftler lennen.

am 1. gebruar gab $r. 3oan 'Jteliffow, 00t

feiner Slbreife nacb 'ißariS, ein äbfcbiebSconcert mit

großem Drcbefter. Eingeleitet würbe ber genußreidje

2lbenb bureb SSeetbooen'S Soriolan»Ouoerture, woran

ftcb Ab. ^enfett'S Soncert in g moll (Op. 16) febfoß.

gür biefe feiten geborte, febr fdjwterige QTompofition

(wir borten früber einmal burdj Sifjt'S 3Keifterfpiel

baS änbante), bie ber ebenfo befebeibene als treffliebe

ffünftler, ber uns mebrfaa) an ben 3U früb entfcblafenen

trefflicben OutiuS 9teubfe erinnerte, fo ausführte, baß
gewiß ber berübmte Petersburger Virtuos, ber feine

ßlaüierftubien früber leitete, feine greube baran gebabt

batte, finb wir ibm befonberS bantbar. Sbenfo eract

unb eingebenb trug §r. SKeliffow Sifjt'S brillante

Ißropbeten'^ßbmtafie mit Begleitung beS JOrcbefterS

(nacb Sif jt'S effectooüer Bearbeitung) oor. 2Benn ber

Soncertgeber noa) eine jeitlang feine ©tubien unter bem
SBeiinarer SKeifter fortfe^t, Dürfte er jebenfaQS einer

ber oorjüglicbften 3tepräfentanten ber SBeimarifcben

©ibute werben. 9?on ben ©efängen, welcbe grl. S. ©e

»

naft oortrug, erntete Sif jt'S „Soreletj" ben entfebieben«

ften Beifall. §ofmufifuS ®rün trug bifrauf ein SRonbo

oonSJieurtempS ebenfo wirffam als gcfcbmaiooll oor.

Die Seitung beS OrcbefterS batte $. ÜRufi(»Dir. ©t3r
übernommen. 9uS feiner trefflichen üWuftf ju © d> i 1 1 e r'S

„®lotfe" — bie wir ber Sinbpaintner'fcben 33ear=

beitung bei weitem oorjieben — bbrten wir jwei inte»

reffante Hummern, Ontrobuction unb ^ocbjeitSmarftfi.

'Um 8. gebruar borten wir bie SSioliniftin SÄofa

b'Or in einem eigenen Soncerte. ©ie fpielte baS feebfte

Eoncert oon Beriot, baS mit feinen oeralteten töaffa«

gen unb änntiebem dnbalte wenig Ginbrucf machte. SDlebr
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(Erfolg, nenn auet) nic^t einen entfdjiebenen, erhielte fle

tutd) jtoei GFompofttionen »on Sieuztemp«: 9tet>erie

unb^antafiecaprice, von toeldjen fte ba« letztgenannte

SBerf am befien fpielte. <£« ift freiließ eine eigene ©adje,

mens man in SBeimar al« Siolinfpielerin auftreten toiff.

SBenn man einen Ooadjim, bann 2aub befaß unb einen

©tnger befifet, ba »erben umoitlfürlidj bie Slnfprüdje

an frembe Seiflungen jiemlid) gefieigert. Da« Slccom»

pagnement blatte $r. $orr, ©djüfer »on Sif jt, über«

nomtnen; er leitete ba« Soncert ein burd) eine »ierl/au«

bige Duoerture Don (Er fei (jur Oper „Hunyadi
Läszlö"), meiere er mit $rn. mobert fJflugljaupt

fpielte. jefcterer Äfinftler, reeller foeben »on einer

Jhinfireife jurücfgelehrt roar, trat für einen anberen

©acuter »on SMfjt, £rn.©ipoß, ein unb fptelteSeet«

rjooen'« Si« mofl»©onaie , von toeldjer namentlich ber

erfie@afc, ben er nadjSif jt'fl origineller tief-innerlicher

Huffäffung teiebergab, lebhaften SeifaÜ* fanb. 3n £ i
fj t'«

(Soncerttoaljer (über jtoei ÜWotioe au« „Sucia" unb

„^Jariftna") blatte er tyinreictyenb ®elegent)eit , feine be«

beutenbe Sra»our ju entfalten, grl. Saum (©djüterin

»on ÜRilbe) fang lieber »on ©ebumann, ©Hubert
unb granj, bie ftet) jebodj tnecjr für ben ©alon, al«

für« doncert geeignet rjätten.

3tm 22. SDcärj »eranßaltete $r. Sari ©bfce,
ÜJütglieb be« $cf«Dpernperfonal«, ein doncert jum

Seften armer ßonftrmanben unter ÜJcitmirfung be«

©tabtmufitcorp« unb einiger SDcitglieber ber Oper unb

EapeUe. $r. ©öfce eröffnete bie Aufführung mit einer

„Ouvertüre characteristique" eigener Sompofition.

©djon»or einigen 3ab,ren 3U Oean $td>arb'« (^ßo^I'8)

Suftfpiel „SKuftfalifcbe Setben" gefdjrieben , »errdtb, fte

ungetoöfynlictje« Talent, um fo mefyr, toenn man ertoagt,

baß ber junge Eomponifi, ein früherer S^gling be«

SBeimarer ©eminare«, Stutobibaft ift. 9?ür)menb ift Ijier«

bei ju erwähnen, baß Sifjt ba« S3or»ärt«jlreben be«

begabten jungen Wanne« in bekannter tjßdjft freunblidjer

Seife unterftüfct t;at. Den SWittel« unb $Bttepunct be«

Soncerte« bilbeten jtoei (Sompofttionen »on Sifjt; ber

@ljor ber©a>nitter au« $> erber'« „^romettieu«" mußte

roieberr)oU »erben, eine (Erfdjeinung, bie früher fajon

bei allen Aufführungen be« ganjen SSerfe« unter be«

ÜWeifter« Leitung an ber £age«orbnung t»ar. Stieb

fdjon bei ber heutigen Aufführung in Sejug auf poetifdje

Sluffaffung unb feine Älangtoirfung einige« ju toünfdjen

übrig, toa« gang natürlich, toar, ba $rn. ©äfce nur fer)r

untergeorbnete ordjefirale firäfte ju ©ebote ftanben, fo

beftatigte jid) bod) »on neuem bie un»ertoüfilid}e 2Bir«

hing biefer t)öcbfi anmutigen unb reijenben Sompofi«

tion. Sludj eine neue SDcanufcriptcompofition „ffünftler«

geftjug" (erfdjeint in Partitur im Saufe btefefl ©ommer«
bei fffib> in SBeimar) »on JMfjt blatte bebeutenben (Er-

folg. Der Somponift b^at barin jtoei fdjttungcolle

ÜRotice au« feiner Äünftlercantate unb ber ftjtnpljonifdjen

Dichtung „Die übeale" bearbeitet. $r. $ofmuftfu«

SBeißenbom fpielte Slbagio unbtöonbo fürf}ioline»on

Seriot redjt gelungen. $r. ffammermuftfu« 31b, r«n«,

eine« ber tüajtigften ©lieber unferer^ofcapelle, erceflirte

in Soncerttariationen über vtb^emen au« „Slorma" für

Kontrabaß. $atte audj bie Sompofttion an unb für fictj

toenig dntereffe, fo (ernten toir boeb, bie feltene SJirtuo«

fität be« $rn. Äcjren« auf feinem fdjwieitgen dnftru«

mente »on neuem fennen. Der $)oftb.eaterd)or führte

noeb, au«: ßb^or ber 3rieben«boten au« „9?ieuji" »on
SBagner, unb ein Duintett für üKännerftimmen »on
(5. ©Bfee, ba« toir freilid) lieber mit Sifjt'« Iritonen«

cb^or au« „<J3rometfyeuS"— urfprünglicb, jur Sluffüb^rung

beftimmt — »ertaubt Ratten. grl.SHJolf bebutirte mit

Seetfyocen'« t>ier noct) nie gehörter ©cene unb 8lrie:

,,Ah perfido" in feb^r anerfennen«toertb^er Sßeife, ba«

©olo imSb^or ber ftriebenGboten fang p e ga„j »ortreff»

lict). — Durcb, Seranftattung unb Leitung biefe« Son«

certe« betoäb^rte fteb. $r.S. ©ö^e al« tüchtigen 9Jcufifer

unb geaanoten Dirigenten. 31. SB. ©.

Kleine 3eüung.
ffortefpoitbettj

Cripjij. @ebafüaneaib'ebobeSDc(ffe*). 9J5cbflbtn

briben »or futjtm jiattgebabttn SuPbrungen b«8 »ffltanfrtb"

ton ©ebumann bilbtte bie Sonntag, ben 10. ilptil b. 3.

feiten« brt Äiebtlfcbfn 8 ereine« in ber £bonta«ttra)e txtan«

(kältete SbiffUferung b« b»b«n äRtffe von 3ob. ©eb. öaej
($moD)ba« feit3abcen unflreitig bebeutenbfie ErtigntB im Hgtn,
»iclbnvegttn SWuritleben Ctipjtg«. iRur ©injelnen aus bei gießen

*) 9ti cWget Auffüllung toutfcfn (um etftcnmalc bie fcomSWuftf'Sür.
niebtt bctaulgcgcbencn, im Bttlog »on S. ff. Saint cifd)icnenen
Climmcn ocnu(t. XeificiaMgebci bat bei bitfet ©flfgenbfit eine übet
Sboraefang fteb «eibreitenbe trefflii^e, Vleuet entbaltenbe (Einleitung ge«
[Qriceen, bie mit bemnäa)ji jum ttbbiud bringen roeibcn. X. !K e t.

Berfammlitng ber 3ul)iirenben ntodjte ba« SDBetf bu«b eine betör»

(ige Sfuffübmng, SSfnigen »on tbnm bureb ba« ©tubiitm ber $a>
titur bereit« fcefannt getoorben fein; bem roeitau« größten Xty'dt

be« Vuolicum« roar e« neu, ba biefer bi«&er bier noeb nie @ele<

genbeit gebabt b«tte, e« tennen ju leinen. 3)ie Srttattungen be«.

felbenroaienbiegefpannteften; bura) bie jeitbei aQjäbilid) roieber«

bolten auffübnmgen ber äJ2attbäu«pafftcn batte [id> bem biefigen

publicum bie Stoße 8 a 0)'« fefi genug eingesägt , al« baß e«

bem ibm neuen SBetle niebt mitSnuifänglicbtett unb bem (Stauben

an bef|en bebe SBebeutung entgegengefommen toäte. 2)ifSorau««

bebingungen für eine erfolgreiche Sufnabme ber fconfebbpfung

Panben bemnad) gunftig; nur »at jh befürchten , baß man, Bon
bei $affion auf bie äJceffe fcbließ.nb , biet eine äbnltcbe abroecb«
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fclnbe geige bpn bramatifwen Cbcrfö^tn, Sfocitatiben, Seien unb

natnentlid) Ebotälen , femit aud) eine äbnlitfcr a:t ber SBirfung

ttie bort erwarten nnb fieb baburd) auf einen ©tarbpunet ftellen

würbe, weldier bem riebtigen Erfaffen be» ffietfc« binberlicb ge«

»efen Wäre. Sßir wollen niebt entfd)eiben, ob unb inwieweit fid)

nad) biefer erften auffübrung bie gehegten Erwartungen erfüllt

baben, natnentlid) ob man bereit« babin gelangt fei, bieSceffebon

gleid) bcbem9{ange al« bie^affion anjuerfennen: bod) ba« bfirfen

toir mit ©enugtbuung berieten, baß man bie Ueberjeugung bon

ber Erbabenbeit biefe« SSerfe« babengetragen nnb entfdjieben ber

unbejminglid)en URacbt begfelben t>on Stnnb an fid) jugeroenbei

bat. — ©ebanlt fei biefer Erfolg junäcbfl ben Erläuterungen,
bie bem Programm bebuf« richtiger anffaffung bt« Sßerfe« beige«

geben waren ; fie trafen mit \\)xtx Sd)lia)tbeit ba« Siebte, um bem
Saien ba« Semußtfein »en Url'jdje nnb SBirfung, überbauet ba«»

jenige fünftlerifcbe SJerflänbniß ju »ermitteln , obne meldte« 9u«<
ttbeiiben rote §örenben Der Segen ber Sunft nie wabrbaft ent»

fprießen iann. ©ebanft fei berErjolg aueb ben beut jcbeniert«
«Borten, bie ftatt ber lateinijcben für biefe erfte aufiübvuna. ge.

nommen roaren; fie trugen flauer ju jenem Sjerflänbniß wefentlid)

unb um fo eber bei, at« fte, an fid? gut gewäblt, mit atter wün«
fa)en«wertben 8fiitffid)t auf ba« tonlidje Element untergelegt roaren.

©ebanft enblia) unb bauptfäcblid) fei berErfolgberan«fflbrung
felbft, mit wela)er ber SSerein, in Fi* jeber« unb allerfeit« auf«

jorgfältigfte baju oorbereitet , bie Söfung einer ber fcbtnierigften

Aufgaben für bie au«filbrenbe Äunft fürwabr glänjenb brllbracbt

bat. — 3d), ber befdjeibene SReferent, rofirbe iimfonft berfudjen,

in biefem Seriebte ben Sinbrucf, rote id) ibn bon einem Saue nacb

bem anbern empfangen babe, für diejenigen , weldje ba« SJerl

nid)t femten, burd) Sorte entfpredjenb wieberjugeben. 3a) felbft

borte e« jum erftenmale; e« mürbe mir, je mebr unb weiter e«

fid) entfaltete, reebt eigentliä) ein große« perfönlidje« Erlebniß,

berart id) meinerfeit« wenige aufjuweifen bermag. ©eitbem biefe

@a)3pfung jugängliä) geworben , bebe id) mid) in fie nacb i'ber

Seite bin, ber'mujitalifdben wie ibeeUen, immer mebv unb inniger

einrieben getrautet. £>a« meifle bat fid) mir burd; bie 8u«füb«

rung fo berwirilid)t, al« id) e« aufgenommen, — geabnt, erfaßt,

ertannt batte. $or bem ©efammteinbruef, ber Summe alle« be«

$oben unb $ebrtn, weldje« bie einjelnen Säge bieten, war mir,

ber Sefer berjeibe, faft bange wie bor einem 3u»'f'f Dd* ju'eß'

meb,r laftenb unb brücfenb al« erleid)ternb unb aufriebtenb ba«

einzelne 5Dieiifd)enber; berübren würbe. $ierin babe id> mid) ge«

täufebt.— ®enn felbft nad) ben anertanm unbergleicblidien ,,§öbe«

puneten" be« Et incarnatus est, Crucifixus unb Et resurrexit

Warb bie immerwä'bienbe Steigerung bon Anfang ber nod) fort«

unb fertgefet)t; unb wenn aud) bev Sinbrucf be« Crucifixus, ba«

bureb feinen fielen, julefet wabtbaft ängftigenben Safjgang }u

furd)tbarer ©emütbigung ba« (Seroiffen werfte , nidjt buvd) ba«

botb fo fd)roungooUe unb bocbaujfitebenbe Et resurrexit, aud)

niebt burdj ba« bed) fo freubeftrabjenbe unb rt<8»«lünbenbe Et
expecto btird)au« binweggeboben würbe, fo bermoebte bann boeb

ba« Sanctus bie Seele weit über bie ©ebranten ber Sntlicbteit

Wieber ju erbeben unb ju freubigem aufleben , al« fei alle« ge«

fiijmt, terweife an)ufacben, bafj fie unmittelbar felbft Z\)til nabm
mit ibrem ganzen Sein unb Seben an jenem geweibten Jpbmnu«,

weld)en bier bie tjimnilifdjen §<erfdjaaren, fo erfcbien mir«, ber

ewigen @ottbeit jum <ßrei« in« unbegrenjte SU binau« erdingen

liegen- ©anad) war für mid) ber ©efammteinbruef be« ©anjen

abgeffljloffen: Wa« bor bem Sanctus war, bereitete bor, madjte

empfanglid), befäbigte, weibte bie Seele mit biefem äufjerften auf»

id)wunge, mit befje:i Srreid)en nad) meinem Dafüibalten ba« bcdjfte

unb leiste Problem aOer Äunft fid) löfet. liefen Sinbrucf b a"e >cb

fo aOerbing« burd) ba« Sefen ber Partitur aOetn niebt gewonnen.

2Ba« nacb bem Sanctus folgte , ba« ad)tfiiinmige Osanna , ba«

ganje Agnus Dei, erfcbien n:ir niebt al« mit bem eben $ocb.erge<

gangenen auf gleicber §öbe ftebenb; nid)t bafj ber gebabte aufjer«

orbentlid)e (iinbrurf baburä) abgefcbwäd)t worben wäre, — im

fflegentbeil, biefer fanb barin ©elegenbeit ju wobltbuenbem $er<

lauf unb ?tu«baü, — fonbern ba« (Snbiiel ber ionfeböpfung an
Rd) War fdjon erretebt unb baber ein 2>arüberbinau«geben niebt

mebr möglieb- — Con ben einjelnen ®ä|}en al« foleben traf bie

SDirfung, wie erwäbnt, meifi mit ber bon mir friibev gewonnenen
Srfaffung ;iifammen. -Jiamentlid) erinnere id) mid) in biefer $in«

pibt be« tlagenben, tinblicb*fromm fd)meid)elnben Qui tollis, be«

jarten, gebeimnifjboQ umfdjleierten Et incamatus est, be« fo ju«

jerftcbtlicb fpreebenben, wunbeiboO mobulirenbeuConfiteor; be«

erften Horie in feinem bebten Srnfie , be« {weiten in feinem nod)

Parteien unb einbringlitberen %U\)tn ; be« Et in terra pax , fo

bermittelnb fieb gebenb. — »Seim Gratias unb erften Credo baebte

id) mir ba« iempo etwa« mäßiger, al« e« Stieb el nabm, be^üg«

lieb be« elfteren fowie tule^t beim Dona nobis, ba« freilid) fd)on

be« £erte« wegen größere SRube bebingte; ob bieß bie Urfaebc

War , baß mir ba« Xongewebe biefer Sa'ye weniger lid)t borfam,

cl« icb gebofft batte, will id) nid) t bebaupten : für foldie wunber«
bare iierfledjtung ber Stimmen , folie überreieb im fefteften 3U*
fammenfug fid> auftbüruienbe $o(opbrnie bürfte Wol taum bem
gebilbetften Obr ein erfte« unb)weite«Qören ju bollftänbigtlarem

Srfaffen b. inreid)en. — Sie Saßarie mit ben beiben gagclten unb
5»om Quoniam blieb mir in ibrer SBirhtng jweifelbaft; war aud)

ber $ornbl£fer anfang« etwa« fd)wantenb , fo würbe bod) fpäter,

wo fid) berfelbe gani matter nud)te, bie äußeieÄlangfäibung wenig

gebeffett unb angemeffener bem jeyte fidj erweifenb; id) balte biet

biegrage iffen, ob @ad) feiner 3eit burd) bieOrgel babei wefent«

lid) Einfluß ausgeübt baben moebte, uns ob e« niebt geeignet fei,

bie gagotte bureb inoloncette ju erfe^en ober ftellenweife ju

unteiftiigen, — eine ^rineipfrage, bie fid) bureb 35erfud)e in biefer

$infia)t entjebeiben laffen bürfte. hierbei fei erwäbnt , baß ber

dantu« firmu« be« lenor im Confiteor gegen bie $i-rfd)vift ber

Partitur burd) ^ofaunentlang berftärlt war; bier fragt fid) gleid)«

fad«, ob ber bocale ttbarafter nid)t reiner erbalten worben märe,

wenn bie« niebt gefdjab., fonbern bie betreffenbe SWelobie liebet

burd) einige Sulienb Stimmen mebr beitreten würbe, — eine

Weitere ^rineipfrage, bre fid) mir fiet« aud) bei ber bierort« üb«

lidjen ^ofaunenberftärtung be« Sboral« im Snfang«d)or ber

SUiattba'uapaffion aufgebrängt bat: aber man wirb ben ßinwanb
gelten laflen muffen, baß eine fo beträdjtlidje au^abl Stimmen,
um biefen ÜJtelobien entfdjieben ba« Uebergewid)t ju berfd)affen,

fd)werlid) berfügbar ju mad)en fei. X)od) bte« beiläufig. — Sie
©netten unb Strien babe id), ju febr immer bon ben berrlitben

Cbotfä^en in anfprud) genommen, bie«mal nid)t mit ganjer auf«

merlfamfeit berfotflt; fie wareu, um bie feftgefeöten 3«tg«njen
ber aufjüirung innejubalten, tbeilweije gefürjt. ©ebeutung«bon

eifd)ienen fie mir alle , unb je mebr id) bie Erinnerung an ibre

SuSfüb^rung burd) bie Partitur mir waebrufe , um fo beutlicber

giebt fid) mir aua) ibt 4ßertb (unb. Scamentlid) bie beiben tut»

arien Qui sedes unb Agnus Dei, bie Sienerarie Benedictes unb
ba«i)uettEtin unumDeum bflrfen unbebingt al« $erlenfd)inud

be« fßerle« ju betradjten fein. — an ber au«fUb.rung betbeiligten

fid) ungefäbr 160—170 Sänger unb 30 3nftrnmentiften. grau
Dr. dceclam fang bie Sopran«, grl. ftintel bie «Itfoli; bie

männlidjen Soloftunmeii Waren burd) bie $Bgnerfa)e ©d)ule

beitreten: ber tiefe Saß burd)$rn. Rogner felbft, Sariton burd)

§rn. Sdjarfe, Jeiior burd) ^rn. SBiebemann. 3)a« §er«
furtb'fdje Orcbefter, berftartt burd) einen £beil be« SKiebe'fcben

älcufitcorp« unb anbere tttd)tige Äräfte, batte bie Segleitung über«

nommen. Sefeelt bon E inem ©eifte wirtten fte ade bortrefflid)

jufammen: wie t)Stte fonft bie fd)ließlid) botlbrad)te Ib.at fo wobt«

gelungen fein tbnneu ! 3d) gebe abfid)t(i(b nidjt in« Einjelne ber

auefübiung ein , weil id) fonft \a weitfd)weifig Werben unb am
Enbe bod) nur bie aufmertfamteit meine« ^ören« barlegen würbe,

aber in) babe für Pflicht erad)tet, mid) nad) ber Solotrompete unb
©oleboboe tefenber« ju erfnnbigen, niebt um benen, bie fte bliefen,

Wol aber um iHufitinftituten einen SJienft ju erweifen: gute Slä«

fer finb je^t gefudjt, beßbalb feien fte jenen, $r. 8feid)elt bejüg«
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rieb bei Sromprte, $r. ©laß be^iigli«^ ber $oboe, al« gut ge«

febulte, firme AflnftftT 6fftenfl empfohlen. 9locb aueb ein freunblirbe«

©ebenfen b«t ©olobioline burcbQrn.$aubolb, (in Santetmort
SJra. arreb b. Summte, weld)er bie Orgelftimmt ausgefegt

unb in bet Srt, nie ei biet getbon, fid) Don neuem al« ein glüc?«

lieb begabter, eb(en@ttebungenrt4bingebenberjtünf)ler erfolgreich

betätigt bat; namcntliä) im Et rerarrexit atbmete bie Orgel

f*8pfertfebe Äraft: i<b wollte wol, biefe Stelle mürbe berBffent«

liebt. — 3<b fcbließe mit Hauptmann'« golbentm SBorte: ..Sa«

©Bcbfte berJcunft ift überall nidjt für benÄünftler unb Äunfltenner

au«fo>Heßlieb ba, fenbern für ben STOenfcben." Sitfe IBabrbeit

Wirb fi$ aueb bie«mal bieten ber $örer erfrbloffen baben. iRicbt

autfcbüeßlicb ben Äflnftlern unb Äunflfennern gegenüber bat ficb

ber Stiebe I'fcbe herein große« Cerbienfr erworben, inbem er fold)

©Bcbflem ber Äunfl, wie ©acb'< erbabene ©cböpfung ift, ficb Wib«

ntete: bor allen bat <r ben SRenfcben gebient. Sie« meine

fefte Ueberjtugung

!

—
ff
—

JTripjig. Sie erfle ber bie«ifibrigen Ajauptprflfnngen
am Sonf erbatorium ber äRufif erftredte fid; '" ber Üblichen

Seife über bie gäcber bt« filabier», Biotin« unb Sioloncetlofpicl«,

be« ©ologefangt« unb ber Sompofttton. Unter ben Clabitrfpit»

lern nabm $r. ©uftab SRüller aus @toli.enbagen mit betn

erften©a(je be« patbetifeben Soncerte« bon SRofcbele« ben erften

Sang ein. $r. Sobanne« SRöller au« SBilfler (pielte SRtn«
beUfobn'« © mott«Soncert, abgeftbtn bon bem freiließ unber.

fdmlbet übereiltem Sempc war feine Stiftung ebenfall« bielfeitig

gelungen. Sie Vorträge ber Samen Sianaafbtonau« Snr.
bam (©eetboben'« © bivoScncert, 1. ©aß) unb gritberile
Succa au« $rag (Sc ber'« ffoncertftütf) beroiefen ebenfall« febr

loben«wevtbe eigenfdjaften ibrer ffuiifibilbung. 91« SJiolinfpieler

traten auf bie $$. Simon 3acobfobn au« SKitau (8bagio

unb Sfonbo au« bem fünften (Eoncevt bon 2Rolique), 3uliu«
SRocb aueSBarfcbau (fioncert ben ^aganint, 9£r.l, erfler@a|})

unb 3ob. 31- Äaudj au« Sießenbojen (3ntrob. unb Farial, bon
Sabib)j ba« ^iuloncrdo war burrb $rn. griebrieb Hilpert
au« Nürnberg (^bantafte über ungarifd)e Sieber bon gr. ©rüg.
macber) bertrettn. .2)aS@efammtrt.'fuItat über bie Seiftungen fiel

aueb in biefem 3»>eige für ©difller unb Sebrer gleicb günfhg au«.

81* Sängerinnen bBrten wir bie Samen ÜKarie ©üfebgen au«

Gaffel (,,«jöre 3frael" au« ISlia«) unb 3obanna »an öaerne«
w»<f au« <|3i:mcnt (Secitatib unb 8:it au« ,,$an« $eiliny").

SBenn legiere neben frönen natürlicben SBlitteln aueb eine bereit«

weiter borgefebrittene 9u«bi(bung an ben Sag legte, fo war bod)

aueb ba« Sebut bon grl. ©üf<bgen btrart, baß wir für ibre

3utuu[t bie beften Hoffnungen baben. Sa« gacb ber Gombofition

war bnreb eine Ouberture unb ffr/or »©roß ift ber $trr" bon
3obngranct«©arnettan« Bonbon repräftntirt. Sie arbeit

legte 3'"gni6 *>on einer foliben mufiialifd>en Surcbbilbung ab.

See Somponifi bat eine geübte $anb in tbematifeber unb contra«

puuctifdjer ©eftaltuug bewiefen: gu böberer bi$teri|cbcr SBebeu«

tung erbebt p«b ieboct) bie borgefflbrte $robe nidjt.

3n Äöntg»berg werben im Saufe biefe« 3abre« nict) t Weni«

ger al« brei aHufüfefle ftattfinben: ba« ©änbelfefl ber

Stabemie, ba« ©Sngerfefl unb ein 9Kufiffeft ber $bilbar«

monifeben ©efettjebaft. Sa ba«$finbelfeft an biefe« 3'br gebunben

ift, fo wäre wol ju erwarten gewefen, bag bie übrigen Vereine

au« Stelling bor ©anbei für biefe« SRal jurüdgeblieben waren,

ftatt ba« Sntereffe an bem Erinnerung«fefte ju f$mäcben. Soo)

bort man fogar bon einem Sereine , e« fei gerabe bie« (ba« 3n.

»treffe ju fcbwScben) ein örunb gewtfen, felber „auib" (in SDtu-

fitfefi ju beranflalten! weil bie« aber ein aHju wenig tblt« (man

IBnnte fagen niebere«) ÜRotib )u einem SWufitfefte wäre , moebte

man an ber 93abrbeit be« ©erüojt« gerne jweifeln. — Ser
$ianifi SntonSoor gab brei nutbefutyte Soncerte, in welken
er bielen öeifall fanb. ©:. Soor fbielt in ©ummel'e 9rt

(gleicbfam bergröfjert für bie ie{}ige$ianofortemecbanit)unb madjt

ficb burtb ben guten Vortrag guter SBerfe, autb ©<bumann'«,

um bie ftunft berbient. Sergleicbe, bie man mit Soor unb 8 ü«

low angeftettt, balten wir für ftnnlo«, unb bei erftere felber tbut

bie« wol mit un«, ben bie ©bbäre unb Suffaffung Soor'« be«

wegt fieb in einem engern Sereicbe, worin er aber gebiegen unb
im beften ©inne wirtung«boü ift. — Sie Sfabemie giebt bie

3abre«}eiten. Snbere (Soncerte bon weniger öebentung fanben

ftatt. „Sobcngrin" febeint eine febwere ©eburt für unfer abtatet

ju fein : er foQ immer berau«, (ann aber noeb. ntebt — ober beffer,

Wirb norb niebt gefonnt.

3lttnburg. 3n bem L abonnementconcert am 29. SHSrj

{amen bie „ffirotca" unb bie D6eron«Ouberture jur auffübrung.
grLSannemann au« Qlberfelb fangarienau«ber.,©cböpfung''
unb „gtgaro", nebft Siebern bonSajubett unb SDcenbelSfob^t.

3br emfacber unb fmniger Vortrag, fowie ibre frifebe Stimme
berfdjafften ibr einen fo günftigen Erfolg, bafj fie jum Stijlufj

norb ein Sieb jugeben mußte. §c. ^oforganifi Sieicbarbt tnblio)

fpieIte,.Oberon'«3aubevborn'' bon Jpummel unb ©cblummerlieb

unb Toccate dramatique eigener Somcofition mit boütommtner
©eberrfebung be« 3nftrumentt«. — ©leicbjeitig erwäbnen wir

bitr einer 8ufftibrung be« »Solbatenleben« bon 3uliu« Otto
burc^ ben SWilitSrgefangbtrtin unter Seitungbe«$rn 3Bol«

f er mann. Sie Gombofition tu in ber belannten SBeife ber biet«

gefungenrn Siebercbden Otto'« mit berbinbenber Seclamation

gebalttn, nnb fanb «Btifad. — 3m Stabttbeater (am bie Ober
unfere« fläbttfeben äJtuüt'Sir. C. @. SKülIer „Oleaiibro* jwei«

mal in febnetter golge jur anffübrung unb erfreute Heb einer

lebbaft günftigen aufnabme. Str Soniponift würbe witbtrbolt

gerufen. — Ser SDiufifbirector unferer ©rbaufpielergefeflfcbaft,

Spr. S. ©aar gab in bergangtner SJocb« tbinfall« ttn äoncert, in

Welcbem er SHenbelSfobn'« (Slabierconcert in © lnoll, fowie

©alonftücft bon ©tnfelt, Sb-SRaper unb eigener Sompofition

bortrug.

öehrorrin, im SKSrj 1859. 3e feltener man bier ©elegen«

btit bat, größere felbflänbige tfompofitiontn auf ber Orgel bor»

tragen ju boren, befto mebr muß man ba« uneigennützige Streben

bt« $rn. g. ©urmeifter anerttunen, ber bie Siejultate feine«

eifrigen Seittrftreben« auf biefem 3nftrumtnte bon 3(<t »" 3'1*

bieRgen 3Jiufttfreunben jugute tommen läßt 8m 5. b. SDi. trug

$r. äurmeifler auf ber Orgel ber Somfircbe bie böajft wir«

tungtboUe $bantafte bon Sifüt überbenSb»ral„Adnos, adsa-
lutarem undam" au« bem ..iJSrovbeten" bor. Surl> alle Z\)tüt

ber ^bantaHe, ba« ailegro, ba« Sbagio unb ba« ginalt mit guge
unb Sboral jiebt fttb bie ebarafteriftifebe SWelobie in mannigfaU
tigfier tunftbolltr ötbanblung binbureb. SDian ertennt ben beben«

tenben Sonwonifien überall , am meiften bitQticbt in bem origi«

neuen abagio. 3um Scbluß fpitltt $r. öurmeifter noeb ein

SKufterfiüd bon bem aitmeifier 8aeb: £occata unb guge in

SmoU.
Bittau, Anfang april lieber bie bttfigen mufilalifcben $or«

gänge gelangt ftlttn ein SBort in bie Oefftntlicbteit unb leiber ift

bie Seranlaffimg baju ebenfo ftlttn. Sit ©tburttfiabt ÜÄarfcb«
ner'«, ber «Silbung«ort gr. ©ebneiber'« bat in früberen 3'br«
jebnten muRtalifibe Seiftungen unb ©eftrebungen grfeben, bie in«

beß nur auf tinjflntn $erfonlicbteiten berubttn. Seit biefe nid?t

mebr eriftiren, gebort aueb 3'ttau ' ttc6 s'" et Cübungeelemente
unb SDtittel, ju ben mufttalifcb uubebeutenbften Stäbttn. 3ebe

äJISgliibteit für etwa« «BeffereS war bi« bor furjem noeb burrj

eine ganjtanjabl fltiner ©efangbereine abgefebnitten, btrtn Wieb«

tigftt ficb benn erft gegen SRitte be« borigen 3abre« ju einem
herein »Orpbeu«" unttr Stitung bt« SHufif-Sir. aibrtdjt ju«

fammtngefitnben baben. Soeb bat ficb aueb biefer neue herein

erft mit ein ober jwei fleinen Buffübrungen betbätigt, ein projtc«

ttrte« großt« Kircbenconcert (3Renbel«fobu'« ^Slia««) mußte

wegen Ungiinft ber SBitttrung«btrbältnijfe bi« auf unbeftimmte

3tit binau«gefcboben werben. auc$ übet eine bin abjubaltenbe

©ebScbtnißfeier ©anbei'«, an welker biemufifaliftbenfträfte ber

9iad)barf)äbte (©örli(i, Söbau, ©äugen) tbeiljuneb.men baben
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»Arbeit, bat man fiä) nod) nid)t geeinigt. — Einigen 6rfa(} für

bie mangelnben Seifrungen be« ,,OrbbeH«" unb bie fiberbilettan-

tilgen in ben »SReunion«" ber „©ocietät" , bot bie Dberngefefl«

febaft be« $rn. ©irector SWeinb atbt, bie brei Süconate im bie«

ftgen neureflaurirten, gut geseilten unb beleuchteten ©tabtlbeater

febi befud)te i'orfieuungen gab, unb neben ben SWojart'fcben
Obern (..©on 3uan", ..^auberffote, „Cntfübrung" unb„gigaro<
©ocbjeit",) SDcarfcbnex'« ..SambBr«, SWebür« „3aceb unb
feine ©öbne", äReo erbeer'« „Stöbert", SRoffini'« „Barbier"
unb einige fran}öfifä)e unb italienifcbe SBer(e leichtem ©d)lage«

braute. Sied) mebr aber mürben bie bieftgen greunbe guter SKuM
burdj $erfcn unb Stiftungen be« )eittt>eiligen ü)htfiN©ir. biefer

©efeüfcbaft $rn. Otto © in g er'« erfreut ©er junge ©kigent
tfblt }u ben talentboUfien unb beften Äiinfllem, bie bem Seidiger

Sonferbatoiium unb bem bortigen äRufifleben ibre Bitbung Der«

banfen unb ernte« fieb bier als einen ebenfo geifrooDen unb bril«

lauten fflasierfpieler , rote al« bielberfprecbenben Sombontflen.

©d)on in einem Soncert ber „©ocietät" fanb lein Vortrag be«

SDcofcbeleS'fcben ® moü-Soncerte« raujebenben öeifatt. Segen
ben ©d)luß Der ©aifon beranftaltete §r. Singer ein eigene«

Soncert, in bem er Seetbcben'« S bitr unb bieÄreujer ©o«
nate (unterftfl^t Don einem trefflieben Siioliniflen,) Sifjt'« berr«

liebe« Arrangement be« SB agn erleben „Sannbäufermarfcbe«"
unb „Sariationen für jmei gliigel» eigner Sembofition borfübrte.

Sin jablretdje« ftubitorium belohnte bie trefflieben Seifiungeu be«

jungen Sfinfller«, unb bie gebobene ©timmuttg , in »elcber ba«

publicum bei allen $iecen blieb , bettiefen bemfelben , baß er bei

jeber 3Biebertebr auf eine freunblicbe Erinnerung unb £bei(nabme
reebnen barf.

«MüAflaot. 25a« biefige SDiufifinflitut bon grl. S i n a 9t a •

mann, welche« in b. 91. mebrfad) bereit« erwäbnt »orben,

unb biefe 9ufniertfam(eit wegen feiner trefflieben, auf wabrejtunfl«

bilbung abjielenbett 9tid)tung in ber 2\)<kt »erbient , bat gegen«

»artig in feinen regelmäßigen 3Katin«*n aueb ben Anfang gemaebt,

bie bier am Orte unb in ber Umgebung nod) ganj unbetannte

neuere SWufif »orjufiibren. ©titele bon ©d)umann, Sieber bon

bemfelben, bon SBagnei (lannbaufer.Oitberture u. a.)> bon

Sifjt (»Or&beu«", „Prtludes") , neben SBerfen bon 2Roj ort,

Beetboben, ©untmel u. a. iDieiflern ftnD wecb(el«weije am
Slabier ju ©ebor gebracht Worten. Unter SDcitroirtung be« (Jon«

cert«3Jt.$ermann öallin an«$aniburg (amen aueb Snfemble«

jäfje au« Sammermufilwerlen unb Arrangement« für mebrere

Snfirumente jur Aufführung.

Cacjestjefdjidjie.

Seifen, Concerte, «Engaaeinent». gvl. 3Rarie SDio«ner

gab in ffioln bor ibrer abreife nacb Sonbon eine ©oirte im ©otel

©ifeb. ©te ©ängertn grl. Raffelt- «artb, unb bie $$.
(Sabett-ÜTJ. $iller unb (Soncert « SM. b. Äönig«löm wirrten

barin mit.

grau Seifinger, bie erfie bramatifebe ©ängerin in ©tittt»

gart, bat eine mehrjährige Serlängetunfl ibre« Sngagemtnt« bei

biefer Bühne abgefd)loffen.

©er Baritoniß Bed au« SBien befmbet ftcb ;u ©aftfbielen

in SBIn.

SabeH.SW. 8 Ott au« SMeiningen fbielte mit großem Beifall

im neunten Stbonnementconcert ju Cremen
An ber au« SBien beginnt am 26. Abril einen Gaftrottev

cuclu« in Berlin mit „Sobengrüt".

iHufthfefte, Aufführungen, ©ie Sbarwoche mit ibren bei*

lommlicbenOratorienauffiibrungen jeigt in biefem 3abre, nie bor«

au«)ufeben Dar, eine borjüglicbe 8erflctfid)tigimg bon $ ein bei'«

{Berten. Ana) in Heineren ©täbten läßt man e« Heb angelegen

fein, bie bunbertjäbrige lobtenfeier ©anbei'« zubegeben. @o
ffibrt Sanier Sctbarbt in greiberg ben „©amfon", 2JiufiI«©ir.

©artmann in SJceißen ben „Sebbta" auf.

Ilrae mit ntueinftubirte Qpttn. 3n 3Bie«baben (am
Enbe SKärj bie früber aueb ftyon in Nürnberg gegebene Ober
»Sarlo Sofa" bon ©ernbarb ©ebol} jnr erfien nufflibrung.

3ue;rid)nttngen, fierdrberungen. S i f i t bat in biefen£agen
bem Äaifer een Oefierreicb in SInerfennung feiner Serbienfte um
bie Xontunfi ben Orben ber eifernen Ärone britter Slaffe erbalten.

3. Äofenbain in grantfurt bat bom (Sroßberjoä bon
SKecIlenburg.©cbroerin bie goloene SKebaifle fürÄunfiunbffiiffen«

febaft erbalten.

©em©roßberjogl.©ofcabea.3Ä. ©eorg Bio»« ©ebmitt,
©obn be« in grantfurt a. 3». lebenben lonfe^er« , würbe biefer

£age bon bem ©roßberjog bon !Uiectlenburg.@cbwerin, nebft

einem berbinblicben Sabinetfa)reiben , al« änertennung feiner

Serbienfte um bie mufi(alifa)e ©efcbmad«ricbiung be« ©ebroe.
riner publicum« eine ©iamant'Sorfiectnabel al« ©brengefcbenl

)ii £beiL
Stöbert gran j bat für bie3uetgnung feine« Ob. 33, fed)<

Sieber bon ©oetbe, bon ber grau ^rinjeffin bon Preußen eine

toflbare £ucbnabel erbalten.

DermtfcijUs.

3n einer, infolge be« in Sßr. 15 entbaltenenen Suffa^e« »Qht
ftifl SBirtenber" bon S. St. an un« ergangenenRufcbrift, Iebnt

©r.Jof. $rotfcb irgenb einen Slntbeil an bem 8fubme 9le;an«
ber ©repfcbocT«, al« feine« ©ebttler«, ben ©r. S. St. aueb bor«
bebaltlicb mit einem beigefügten gragejeieben berfeben barte,

befebeiben ab, giebtaber }ugleicb neben ben bort genannten borjüg«
lieben ©cbftlern nod) einige tarnen, roelebe er biefer au«jeicbnung
ebenfaU«fürn)ürbtgb5It: griebritb ©metana, iKuftf.©ir. in

©otbenburg,3eanÄunj,?ianiftin^3eter«burg,granjÄaban,
gran) Benbel, gegenwärtig bei Sifjt in SBeimar, 3ac92eu«
ftabt, Slabierlebrer tnSle» gort, ^ßiu« Äiajter, Slabierlebrer

in SBien, 3ob- Buroa, 3KufiT>©ir. in ©raj u. a. m.
©er ©tabtratb ]u ©re«ben bat für ba« 2Beber.©entmal

einen Beitrag bon 1000 2Tt>lc. bewittigt.

Sonfttnfiltr^trfaminlittig. «1« eine ffimeitening be« be-

reit« mitgetbetlten geftprogramme« tonnen roir beute bie ange«

nebme ißaajridjt beröffentltcben , baß bie ©irection be« bitftgen

©tabttbeater« bie 9bfid)t bot, am SJorabenbe ber Serfammlung

(31. SMai) ©djumann'« „©enoBtbo", unb am legten Sage

(4. 3uni) „SWonfteb" al« tbeatralifebe «uffübrung in ©cene

geben }u (äffen. — SBetter »urbe ein Vortrag bon Dr. 9b off

©tern angemeftet, über bie Bejiebungen ber $oefie jur SDlufit;

bie fbecieQe gaffung be« £bema« roirb un« nod) mitgetbeilt »er»
ben. — ©ebruette Qcinlabungen baben »ir bereit« angefangen p
berfenben, bod) »ollen »ir jur Cermeibnng bon SOtißberftänb«

niffenbemerfen, baß für©old)e, mit benenwir bereit« mebrfad) cor«

refponbirt, unb bie ibrffirfcb einen mit ©idterbeit angemelbet baben,

eine nochmalige Sinlabung nid)t für notbmenbig gebalten »urbe.



196

Intelligenz -Blatt.

-welche in allen Buch- und Musikhandlungen vor-

räthig oder durch dieselben zu beziehen sind

:

Abt, Fr., Op*. 164. Vier Lieder für Sopran oder Tenor
mit Pianoforte.

Heft 1. Nr. 1. Nachklingen, von W. Osterwald.
Nr. 2. Von deinen rothen Lippen, vonO. v. War-
kotsch. 16 Ngr,

Heft 2. Nr. 3. Mein Engelhüte dein, vonW.Hertz.
Nr. 4. Vögleins Morgenlied, vonF.Elfert. lONgr.

Becker, V. E., Op. 32. Drei humoristische Gesänge
für Männerchor. Nr- 1. Fränkische Sängerart.

12 Ngr. Nr. 2. Der lustige Maikäfer. 25 Ngr.
Nr. 3.Um Pfingsten (Burschen-Wanderlied). 20 Ngr.

Jaell, A, Op. 12. Lied von Wilhelm, für Piano-
forte übertragen. (Neue Ausg.) 12*/j Ngr.

Schäffer, Aug., Op. 76"' Das Lied vom Klapperstorch

für vierstimm. Männerchor. Nr. 3. 20 Ngr.

, Op. 76b- Dasselbe für eine Singstimme
mit Pianoforte. Nr. 3. 10 NgT.

Leipzig, Verlag von C. F. W. Siegel.

Bei GftrI LOCkhftrdt in Katttl ist soeben erschienen

:

Bott, J. J., Op. 17. Drei Lieder für Tenor mit Be-
gleitung des Pfte. Nr. 1. Du bist schön. 5 Ngr.

, Op. 20. Drei Lieder für eine Singstimme

mit Begl. des Pfte. Nr. 1. Gute Nacht. 5 Ngr.

Nr. 2. Ein Vöglein sang. 7Vs Ngr.

Eschmann, J. C, Op. 14. Frühlingsblüthen. Acht
kürzere und leichtere Phantasiestücke für Pfte.

Nr. 5. Landschaft. 10 Ngr. Nr. 8. Lustiger

Frühling überall. 7Va Ngr. Nr. 7. Mein Frühling

ist erblüht. 7 l
/a Ngr.

, Op. 35. Grillenfang. Acht kleinere Stu-

dien für Pfte. Nr. 4. Im Schilf. 10 Ngr.

Häser, C, Drei Lieder für eine Singstimme mit Be-
gleitung der Guitarre : Frtthlingstoaste. Ständchen.

Da drüben. 5 Ngr.

Schumann, &, Op. 102. Fünf Stücke im Volkston

für Pianoforte und Violoncelle, arrang. für Pfte.

zu vier Händen von F. G.Jansen. 1 Thlr. 10 Ngr.

Bennai, G., Neues Tanzalbum für Pfte. 1 Thlr.

8pohr,L., Op. 97. Hymne an die heil. Cäcilie. Ciavier-

auszug. Solo- u. Chorstimmen. 1 Thlr. nVsNgr.
, Op. 139. Fünf Lieder für eine Singstimme

mit Begl. des Pfte. Nr. 1. Ständchen. 5 Ngr.

7V2 Ngr. Nr. 3. Jägerlied. 7 1
, s Ngr.

Bei Lt Holle in Wolfenbüttel ist erschienen und

in allen Musikalienhandlungen zu haben

:

Praktische

Stimmbildungs-Methode
bestehend in einer Auswahl melodischer Oesangitu-

dien für Sopran oder Tenor von Aprile, Banderali,

Bordogni, Concone, Panseron, Quattrini und Rossini.

Methodisch geordnet, beantwortet und sorgfältig mit

Vortrags- und Athemzeichen versehen

Gustav HTauenburg
(in Halle a. d. S.).

Die früher erschienenen Gesangunterrichts-Werke Nauen-
burg'» haben langst schon die weiteste Verbreitung gefunden

und die allgemeinste Anerkennung competenter Sachkenner

erhalten. „Herr G. Nauenburg (sagt z. B. J. Th. Mose-
wius), als Concertsanger , Gesanglehrer und musikalischer

Schriftsteller rühmlichst bekannt, hat vorzugsweise sich häu-

fig über Gesang und Beschulung deutscher Sanger in musi-

kalischen Zeitschriften und eigenen Werken ausgesprochen,

denen ichjederzeit die grosste Aufmerksamkeit gewidmethabe.

Alles was Herr Nauenburg über Stimmbildung und über die

Verbindung desTones mit dem Worte sagt, zeugt ebenso von

genauer Kenntniss des Organes, als vielseitigem Studium

desselben, wie es zugleich von einer vielfaltigen Praxis im
Unterrichten Kunde giebt. Da ich mich durch Schüler des

Herrn Nauenburg, wie durch persönliches Beiwohnen seines

Unterrichts, von der Tüchtigkeit, Fftrderlichkeit und Zweck-
massigkeit desselben überzeugt habe , so kann ich Hrn. N.

nur für einen der leider immer sehr wenigen deutschen Ge-

sanglehrer halten, welche ihre Aufgabe vollständig erkennen.

Möchte jedes künstlerische Streben sich ähnlichen Ernstes

und gleicher Tüchtigkeit erfreuen als das meines verehrten

Kunstgenüssen und zugleich in seinen Erfolgen gleichen in-

tensiven Werthes sich rühmen können, wie ich solchen nach

meinem besten Dafürhalten aus freiem Antriebe anzuer-

kennen und zu bezeugen mich gedrungen fühle."

In ahnlicher Weise haben von jeher die geachtetsten

Kunstler DeutschlandsNauenburg" s Verdienste um die prak-

tische Gesanglehre anerkannt, so dass jetzt eine weitere An-

preisung der obigen „Stimmbildungs-Methode" überflüssig

erscheint.

Violin-Verkauf.

Nr. 2. Maria

Nr. 4. Lied. 10 Ngr. Nr. 5

bliebe. 5 Ngr.

Eine Violine von Bausch (Imitation nach Guar-

nerius), besonders schön im Ton, ist zu 25 Frd'or

und eine dergl. von Schlick in Dresden, anerkannt

eine der besten dieses Meisters, für 90 Thlr zu ver-

kaufen. Das Nähere zu erfahren in Dresden, Waisen-

Was mir wol übrig I hausstrassu 5 1
' 2 Treppen bei Hrn. Concc-rtmcisJer

!
Ritter aus Stettin.

Sniet Bon SttBolb 64nsut in l!ttpiiß.
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Berailittrt. — 3nl<nigt«iMatt.

Werfte uon Äanj ScrroafÖ.

<£rio Ht. 1. für $taao, Sioltne unb Ciolonceüe. $am«
bura, ©äjubertS, & Sem)?. $r. 2 1

/» $$Ir.— „2, für $iano, Violine unb Siotoncelle. (Ebenbaf.— „ 3. für Statte, Statine unb SiolonceHe. Cbenbaf.

?r. 3 £btr.

(Dp, 5. Quintetto pour Pianoforte, deux Violons, Alto

et Violoneelle. «benbttf. $r. 3 £$tr. 10 Styr.

(Dp. 6. -Quintettä pour Pianoforte, deux Violone, Alto

et Violoncello. ffibenbaf. $t. 5 SCb,Ir.

(fr»rtfe(nmg.>

SDa« britte Strio entfaltet niete Sigtnfdjaften be«

Somponiften aaf ba« (Slängenbfle. SSJaS früher nur an«

beutungSineife vor un« flanb unb Hoffnungen erueefte,

tritt b,ier in ber blfiljenbßen ©eflattung fertig Bor un«.

(Ermahnten mit eingangs, bafj baS, »aS fflerwatb Ü9
bafcin bot, von SKenbeUfcljn ebenfo fdjßn unb in

mandjer Sejie^una, nodj »oatommener toiebergegeben

tonrbe, fo ftnbet biefe« b^ier feine $(ntoenbung mehr, 3n
biefetn 2Ber!e ifi er ebenfo bebeutenb, ja, im bittren*

ben »olbp^onen ©hfl fibertrifft er fetbfl jenen. Und ift

bis jefct Keiner befannt, ber i$m hierin gleich Tante. SBon

Sftadjüljmung fann in biefetn 2Ber[ feine SRebe tneb,r fein.

%fle8 ift er felbft; ÜRelobie, Harmonie unb Wb^tyrnnfl

treten mit bem @epräge eine« ganj eigenen nationalen

£6,avafter8 b,er»or. Dtyne u«8 bjer tqeiter auf ©aft» unb
^Jeriobenbau etnjulaffen, tooKen wir nur turj bemerlen,

baß berftlbe in feiner inneren 3nfammtnfteQnng isiebtt

&B6ft tnannid>fa(tig , neu, fein nnb fibertafd)eub ift.

©rogen Sauber bnrdi nte(obifd>en Äeij befiftt ba8 erfle

ÄDegro, in pol^oner ^infi^t ein SHeifttrflfld. ÄuS
tiefem ®emütd ift ba« Äbagio entfpruußen, retd) an

neuen ^atmonifd^en Sßenbungeit bringt burdj ba8 traft*

volle Sigurentcefen bie<£nergte einte ©ei, $09$ ^enjer,

5)er leßte ©afe, doO Seben unb feftbeftimnttem Äuöbrurf,

6,at einen faft rätb|fel^aften ©djlufj. 3)ie dbee, »e(a)e

bem Saugen jugnutbe liegt, ift eine tief Boetifdje. Srft

ertsadtenb in nte^r tlagenbem £one , mädjft fit ringenb

uub lämpfenb bis jut Äraft be* Soil«tone8 ^etan, tritt

plB^fid) jurfitf nnb »er^aKt b^rffft feltfam. S« ift ata

»tirfe ber ÜReifter julefet Aber ba« tebenftoße ©emälbe,

meines er an unferer ©eete boxfiber führte, we^mflt^ig

felbft ben ©djleier.

9ted}tfertigen fdjon bie !£rio8 ba« bebeutenbe 8ob,

»eldieö ber Serleger feinem SEutor fbenbete, fo nod) oiet»

meb^r bie beiben Quintett« (namentlich Op. 5), toe(d)e

jebe8 üRarttfcb.reierif^e baran« entfernen. Op. 6 fann

fidj ber ft»ti0^n ftrittl unterwerfen, unb biefe n>trb

alles Bereinigt pnben, toorauf fie Xufprüdte matten

mug. ©er erfle $aubtfag ift auffaQenberroetfe ein

©djerjo (pocoAllegretto, (5bnr), ber jtoeite eiaBbagio

(quasi Andante, ffi« bur). @tugeteitet werben beibe mit

einem unb bemfelben ©a(je, einem Allegro molto, in

S meß beginnenb. ©iefe (Einleitung beanfprudjt burdj

i^r gangnriigeB SSSefeu eben heiter nidjtS, atö »a8 man
von einer guten 3ntrobuction ertoartet. ffittoaS lang

auägefpc-nnen mad)t fie auf bie @rogartigfeit beö ganjen

3StxUi auftnerlfam unb erfegt burd) ib,re ©reite gleid)«

fam ben getoo(inten erften ©ag einefl berarligen SBertee,

ber aber in feiner bisherigen $orm ber 3bee beS Com'
poniften bucdjauS nio^t entfprad). X)ann b|ebt fie ju

gteidjer £tit ba« Sbfonbtdidjt, ein foltbee nttb,r ernfte«

SBerf mit einem ©djergo ju beginnen, auf. ©a« ©djerjo

felbfl, nteb^r ibb,Qt[d|en S^ittartcit, ifi wieber oon ganj

befonberem melobifd)en Äeij; namentlidp erhält bctB
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jrotite Uljema burd) bie feine Onfirumentatiou einen fo

burd)ftd)tigen ©lanj, ba§ man benfelben trb,ftaflen nennen

tonnte. Der Gomponift legt biefera Ütyema ganj befon«

beren SBertb, bei, benn er fommt fpäter auf ba«felbe

nodj einmal bebeutung«t>ofl jurütf. Der ganje ©afc ifi

ein wahrer OueQ ber oerfdjiebenften Kombinationen

unb gewinnt burd} feine poltypljone Slrt eine fötale Ve«
beutung , ba§ er mit einem gewotynlidjen ©cberjo faft

nidjtfl meb,r gemein b,at. Da« Stbagio, työdjft einfach be-

ginnend fyebt fid} in ber golge faft bi« jur bramatifäjen

SBirfung empor. 2Bir fagen faft , benn ber Somponifi

verfielt red}t gut , n>ie »eit er in biefem $uncte geljen

barf unb »a« angenommene gorm unb SRittel ge>

fiatten. 3n biefer Sejieb,ung febJt er feiten; fein gereif-

te« Urzeit tyätt ftet« 2Bad>t. — Der britte ©a&, ein

Allegro assai e con spirito (S utoÜ), ifi ba« Vebeutenbfte

au« fämmt(id;en »orliegenben SBerfen. ©inen fo nad}

allen (Seiten b,in befriebigenben ©d}lufjfa|j, wie btefev

ifi , »irb man im Sereid) ber Literatur für Kammer«
muftt faum »on unferen beften ÜKeifiern übertreffen

finben. ©ebanten, Anlage, äuöfübjung, ©tül unb

tJorm fielen fid} coQfommen gleid} gegenüber , bafj ber

©efammteinbruef ein fo b,armonifd)er ifi, »ie fetten. -3n

biefem ©a&e ift e« audj , »o furj vor beffen 2lbfd)tujj

nod) einmal jene« Iljema au« bem ©dierjo, roeldje« wir

feiner glänjenben Darfteflung gemäfj frtyftaflen nannten,

in ber »ertlärteften ©eftaltung cor unfere ©inne tritt,

fo bafj man leiebt oerfudjt toirb, bie SBirfung bacon al«

tyimmlifd» ju bejeid}nen. — SWödjte »enigften« biefe«

SBert bie »eitefte Verbreitung finben unb fein Outntett«

Verein ba«felbe entbehren.

(2*ru§ folgt.)

3nflructioes.

gar $ianoforte.

CeapolH Cenj, (Dp. 44. tHrrunojwangtg jmeifiimmige

©cfange für bif 3ugrnö zc. 9Wit ^ianofortebegleitung.

&egen«burg, ®. 2. ÜRanj. <ßr. 1 2tyr. 8 9?gr.

Die »orliegenben Sieber entfpredjen ber £auptfad}e

nad; ib,rem Svotdt »oüfommen unb »erbienen fd)on be§«

tyalb befonbere 9tüdftd)t, toeit in ib,nen ber päbagogifdje

®efid>t«punct in mandjer Vegieb,ung »eher retdjt, al« e«

burdjfdjnittlid? in itynlidjen arbeiten ber groll ift. $>ier«

b,er ifi junädjfl bie forgfältige &u«»al}( ber £erte ju

rennen, bie ftd> im ©anjen burd) ungefünfielte Slu««

brucf«»eife unb einen bem finblidjen $umor angemeffe«

nen 3n$alt (»ie j. V. Pudert'« 2Rartini.Äird)»eib>

unb ba« befannte „Der $immel b,ängt »oll ©eigen"

au« be« ftnaben SBunberljorn) red)t »orityeilljaft cor

jenen Segionen »on dugenbtietern au«jeid)nen, beren

$auptberbienfi in ^ropagirung eine« überjurferten $ie>

tiömu« befielt. 5Rur jwei.bon ^e»> gebidjtete Sieber

{'Hit. 15 unb 19) fdjlagen biefen berb,immelnben Son an,

toobei e« jeboeb, bem Somponiften jur G^re gereift, bafj

gerabe biefe beiben ben übrigen , toetdje frei t>on aller

finberlieberlüberlidjen Slffectation fid) burd> Unbefangen»

b,eit tennjeiebnen, burajau« nid)t ebenbürtig finb.

Vom fpeciell mufifalifdjen ©tanbpunete au« ge«

bü^rt bem Somponifien ba« Verbienft, burd) fdjarf au«*

geprägte formen ben ©inn für mufifalifdje Slrdjiteftur

unb i'ogif in redjt jmedmäfjiger SBeife anjuregen. Daß
fia) bei biefem Verfahren meb,r ©equenjen ergeben

mußten, al« un« com äftb,etifd>en ©tanbpunete au« lieb

finb, liegt in ber Siatur ber ©adje unb ftnbet feine oolle

6ntfd)utbigung am päbagogifdjen Qmtdt. Die ©ing-

ftimme ift — mie ftd> nid)t anber« erwarten ließ — mit

allem ©efdjirf bebanbelt unb überfteigt ntrgenb« ben

bem jugenblidjen älter angemeffenen Umfang , toäb,renb

bie ßlaoierbegleitung , »enn aud) gerabe nid)t« 9ceue«

bietenb, bod) b,äupg genug ben left in redjt artiger

SBeife tUufirirt, unb pd) burd; gute ©timmenfüb.rung

auöjeidjnet. 9cid>t überall fo einoerftanben fBnnen toir

un« mit ber mufifalifeben Declamation ertlären. 3U*
»eilen bat fid) ber SBerfaffer com conoentionellen Ver«=

rb^tfymu« Überliften laffen , woburd) alebann ber becla«

matorifdje äccent auf ba« unrea)te SiSort fällt (9fr. 10).

Sludj bie Siegel, bafj ein gefdjloffener ©aft nur bann in

jttet Stimmen auSeinanbergelegt »erben barf, »enn
jeber ©a(}tb,eil für ftd) einen ©inn giebt, beadjtet ber

Verfaffer nidjt immer, ©o fingt j. 33. im Siebe 9?r. 9

bie erfie ©timme: „Daß »ol »on nab, unb fern —
b,ordb,en unb fteb,n", »äb,renb ba« finngebenbe ÜRittel»

glieb („alle bie Seute gern") »on ber vmeiten ©timme
gefungen »irb. Sleb,nlid)e« finbet fid) in Vir. 11, ©eite32

unb 5Kr. 18, ©eite 66.

äDerbing« faden bei bem feinem S10^8 bollfom«

men entfpredienben SBerfe biefe bon vielen ©eiten al«

$aarfpaltereien bejeitb,neten {Äugen nur unbebeutenb in«

©ewidjt. Dennod) aber barf gerabe in biefen Vlattern

con tinfdjlägigen fragen um fo »eniger Umgang ge«

nomnten »erben , je mebr bie bisher gröfjtentb,eil« igno«

rirten gorberungen, »eldb. e bie ^Soefie mit collfiem Stedjte

an bie Sonfunft gu (teilen b,at, in ben Vorbergrunb tre«

ten, »äb.renb gleid}jeitig bie 9Kufi( mit bem fcb,»eren

©efd)üfte ib,rer „gormen" auf ba« rein inftrumentale

©ebiet retirirt. Dem Verfaffer aber tonnen »ir mit

3ut>erfid)t ju feinem £>p. 44 ©lud unb feinen Siebern

»eite Verbreitung ttünfdjen.

Die SluSftattung (2^penbrud) »Urbe nidjt« ju

»ünfdjen übrig laffen, »enn ficb, nitr)t mancherlei taOi«

grapb,ifd)e Unrid)tigfeiten unb Drucffeb,(er eingefdjlidjen

Ratten. Dr. granj.
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Ans Stuttgart.

Obrer mehrmaligen ebrencollen Slufforberung ju»

folge Ijabe id> mid} trofc angekaufter S3eruf«gefd)äfte

entfdjloffen , Oljnen »on nun an regelmäßigen JBeridjt

über ba« mufifalifcbe ^ulfiren ber fd)Wäbifd)en $aupt«

ftabt ju erfiatten. 8n ©toff feb,It e« mir feine«weg«,

befonber« ba neben ben Onftituten ber Dper unb ber

(Soncerte ber föniglidjen §ofcapel!e feit jefct balb jWei

3ab,ren bie SDhtftffcbuIe ine jeben gerufen würbe , eine

Änflalt, weld>e burdj ityre große ÜJ^ätigfeit unb ungeahnt

ftarte 2b,eilnab,me, bie fte gefunben, ein regered muftfa«

lifdje« 2eben in bie ©tabt gebraut b.at.

3uerft Einige« über bie Oper.

2Ran fann mit SRed)t behaupten , baß ba« fciefige

Dpernperfonal eine« ber beften in Deutfdjlanb genannt

»erben barf. grau Dr. 2eifinger, für tragifdje $ar»
tien; grau SRarlow, im beeren Soubretten« unb So«

loraturfadje; $ifcb, ef, ber »ermßge feiner ®efang«Iunft

nod) immer unübertreffliche SBaritonift; ©cfyütfty, fein

gtttcflicber SRi»al unb ©entkeim, al« $etbentenor, finb

bie §er»orragenbften SWitglieber ber Süb,ne. Da« SReper»

toire ift ein jiemlidj reichhaltige«. Seiber befamen wir

bi«b,er feiten 9?eue« ju $ßren unb erft in jüngfier3eit ift

begrfinbete Hoffnung »orfyanben , bafj e« fidj bemnäcbft

änbert; werben bodj gerabe je(jt ernftlicbe Vorbereitungen

für bie Aufführung be« „lannb.äufer" getroffen , wäb/
renb mit „2lnna »on ?anb«fron" »on Slbert (ÜRitglieb

ber föniglidjen $ofcapeHe) bereit« ber Anfang gemalt
würbe. Diefe Dper bewegt ftd) jtoifdjen Altem unb
ÜRenem in foleb unentfdjiebener 2Beife, bafj ber Qtifyöxtx,

burdj bie Verfdjiebenljeit be« ©töj« irre geleitet, nidjt

weiß wobjn er fic ib^in foff. 3tear ift ber Somponift

ein au«gefproct/ene« Stalent unb e« ift Veffere« »on iljm

ju erwarten, wenn erft fein ©tt>l einheitlicher geworden

unb er nid)t meb.r, wo e« irgenb tjjunlidj, mit ben Öta»

lienern unb granjofen liebäugelt, ein geiler, ber ftdj

febr oft bei bem ©d)tuffe feiner ©äfce bauptädjlid) burdj

banale Unifono« ber ©ingftimmen »orfinbet. $ieburdj

gewinnt er allerbing« ben unoetfiänbigen Raufen, wäb,*

renb gerabe jene ÜRummern ber Oper, weldje am wenig*

ften beflatfdjt würben, Ob.rem Referenten ben 2Raßftab

für ba« fdjßne Talent be« Somponiften gaben. 5Rid>t«

ift eerfüfyrenfdjer unb jugleidj gefährlicher für bie <Snt=

Wictlung eine« latente«, al« $afd>en nad) bem SBeifaüe

ber großen SRenge. Die ünftrumentation ift burdjau«

trefflieb,, mitunter fogar neu; überhaupt ift überall ba,

wo ba« Drdjefter auf fxcf> angewiefen ift , ober ba«felbe

biird) bie (Jtyarafterifirung ber ©ituation, wir mßebten faft

fagen, t)anbelnb eingreift, ein großer gortfdjritt gegen

ben gefänglichen £r)ei( bemerfbar, wa« bei einem Opern*
teyte, Wie biefer leiajt begreiflidj ift, ber gerabeju gefagt,

unter aller ftritif ftetyt. Von irgenb einer funftgeredjten

Qrntwirflung be« ©tücfe« unb ber ßljaraftere ift nidjt bie

Rebe; er befielt au« jiemlidj ungefdjicft aneinanber ge«

reiften Situationen, weldje bem CEomponiften ©elegen«

beit geben, ftcb in ben »erfdjiebenften ©egeufägen ju be«

wegen. <£« wäre »on bemfelben nur nodj ju erwähnen,

baß ber ©toff ber ©cbroeijergefdjidjte entnommen ift unb
bie Sämpfe ber im 3al?re 1273 in Vafel ftreitenben

Parteien ber ©terner uub $fittid>er bebanbelt. Von«
feiten be« Dpernperfonal« unb be« Drcttefter« würbe
Stile« aufgeboten jum ©elingen ber Oper, unb ber Qfom«

ponift mit großen Seifaü«ebren unb $eroorrufen au««

gejeidjnet. — Slußerbem borten wir biefen Sinter »on
SKojort „3auberflBte", „©djaufpielbirector" , „"»Don

Ouan" unb ,,gigaro"; »on Sluber „Die Äronbiaman«

ten" unb „Die ©tumme"; »on $al6»lj „Die ÜJcuSfe»

tiere"unb „Die Sübin"; »on Donijetti „Die SRegi»

ment«tocbter" unb„Sucia"; ferner „greifct)ü^", „SHJeiße

fjrau", „Sjaar unb 3'm'ner'i'ann"/ „Sitoelio", „9?acb>

lager", „Puritaner", „3ampa" unb ,,$an« ^eiling".

Die ßoncerte ber tBnigtidjen ^ofcapelle im Sweater

b^aben fto) eine« fefyr 3at)lreicben «Sefucbe« }tt erfreuen,

wa« eine«t§eil« bem Umftanbe jujufcbreiben ift, baß ber

©inn für ernfte SRufif feb^r im Sadtfen begriffen ift,

anberntb^eil« in ber Sequemlidjfeit be« Socal« liegt, wo
ftcb Viele t)eimifcber füllen al« im Gioncertfaal. 3Bir

begrüßen übrigen« mit greuben ben Slugenblicf , wo un«

fere (Soncerte in ben an ber ©teile be« ehemaligen SRe»

boutenfaale« erbaut werbenben ffönig«bau (Dbeon) über«

fiebeln. Om Sweater geben eineüRenge Älangwirfungen

unb geinb. eiten, bureb bie gebotene ungünftige Äufftellung

be« Örcbefter« unb ben ÜRangel einer böljernen ©cball«

wanb, wie fte j. V. DreSben nact) SR. SEBagner'« Vor«

fdaläge beftgt, »erloren; aueb, bringt ein großer Stb.eil

be« publicum« niebt ben gehörigen (Srnft unb bie SBeibe

in bie. Staunte mit, wo man jwar tragifdje ©efebiefe fid)

entrollen fielet, aber aud) bie ©päße irgenb einer S3olf8*

tb.eaterpoffe belaßt.

?inbpaintner blatte ba« große SSerbienft, biefe

Soncerte gefdjaffen unb ben ©inn für 83eetlj o»en ge»

weeft 3U r>äien. greilieb ließen feine Programme »iet

ju wünfdjen übrig, benn ba ftanb oft funterbunte« 3^ug
neben ben erften 2Reifterwerfen. Um nur ein 83eifpiel

anjufObren, war einmal unter feiner Leitung ber erfte

Ib^eil eine« Soncertprogramme« folgenbermaßen jufam«

mengeftellt: Ducerture ju „3antpa", Soncertino für

$orn unb Fagott »on 3g. Sadjner, $ab,nenwad)t »on

l'inbpaintner, Variationen für QFlaoier »on $erj,
SBürtemberger ?ieb »on ?inbpaintner, unb ben jweiten

Ib^eif füllte 33eetb.o»en'8 S mon<©t)mp^onie au«.

Diefer&aü" ftanb nidjt oereinjelt unb idbb^atte oftüRfitye,

eine gemeinte SButl; über berartige ©efdjmaefloftgfeiten

ju unterbrücfen. SBol waren bie ?eiftungen be« Dr«
djefler« unter feiner eifernen gauft »ortrefflidj , unb be«

fonber« Veetbooen'« ^errlidje iongebilbe gingen wie

au« einem ©uffe. ©ein jetziger 9?adjfolger im 3Tmte,
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$ofcapefl«2R. Süden beftrebt fid) im Allgemeinen ein

beffere« unb intereffante« Programm aufaufteilen, wofür

ib.m bie Stuttgarter ju großem £)ante oerpftidjtet fein

muffen. 3mar 'ft er md
>
t tterfelbe 3Weifter in $infid)t

auf 3ufammenljalten ber SDJaffen unb geftbalten ber

Stempi, nie fein Vorgänger, er b,at aber bafür bie £u<

genb be« SJüanciren«, welche Sinbpaintner, bei roel»

djem fo jiemlid) 2lHe« in Saufdj unb Sogen genommen
würbe, lange nid)t in bemfelben ©rate eigen aar.

2Bir horten in ber erften $ätfte be« Soncertcbdufl

bie Ouoerturen ju „Slnalreon", „©ante Sobolb" oon

SReinede, „SRelufine" , „guröantye", „öeftalin",

„Oberen", „Sommernad)t«traum"unb ©abe's fdjotti«

fdje Ouoerture „3m £od)lanbe"; oon Stimpbonien

„(5roica"unb2lbur oon Seetbeoen, Stburnon 2Wen«
belsfohn, S moü von ©pohr, 33 bur »on ©dju«
mann; ferner 3ftenbel«fohn'S „2Balpurgi«nad)t" unb

©abe'« „<§rlfßnig«ted)ter". Sei SBerten, wie ©chu*
mann'« 33bur=©i)tnpl)onie, welche bei biefer erftmafigen

Sluffüljrung gtoar mit großem Seifalle aufgenommen

aber bod) nid)t ganj in ba« Serftänbniß be« publicum«

gebrungen ift, tonnte e« nur gebilligt »erben, wenn

SapcU*2K. Süden biefelbe in biefer ©aifon normal«
»orfühjen mürbe. Slußerbem, baß bie erften ©cfang«*

fräfte be« §oft!jeaterS in febr liberaler SBeife tiefe Son»

certe unterftügen, waren bie Onftrumentaloorträge in

biet aufeinanberfolgenben Soncerten burcb cier Glaticr*

foli oertreten. Sei aller Siebe, bie man fyier jur guten

Elaoierliteratur Ijat, bünftun« bieß bod), gelinbe gefagt,

eine fleine SWonotonie ju fein. SBilbelm ©peibel
fpielte ben erften (Sag oon SDfojart'S 6 bur=C£oncert

mit ber $umme£'fcben ßabenj. 35ie fcfyönen Sorjüge

feine« ©pielö , nämlidj fein elaftifd) weid)er unb babei

bod) ootler Slnfdjlag, bie nad) aüen «Seiten bin gleidj*

mäßig au«gebitbete Üechnif, fowie fein tiefe« unb »er»

ftanbige« Eingeben in bie SHeifterwerfe ber Slaoiermufif,

fiebern ib,in mit Stecht einen $lafc unter ben beften

^Jianiften ber 9ceujeit. 3m barauf folgenben Soncerte

borten wir 2)ionb« ^Srudner au« SDfünchen. ©r
trug ba« ©eptett bon Rummel unb bie ^ßAtineurö oon

£if jt cor. ©ie fennen ben befcbeibenen Sünftter unb

feine eminenten Seiflungen, nie er nur au« ?ifjt'S

@d)ule Verborgenen tonnte, ß« fei \)\tt über fein (Spiel

nur norf) bemertt, baß burcb bie ©cbönbeit unb ©röße

feine« Jone«, feine perlenben (Scalen unb wuchtigen

Dctaoengänge, fowie ba« Sftaßoolle feine« ganjen frönen
Vortrag« ba« publicum ju einem Seifafl«fturm binge*

riffen würbe. Slufjerbem fpielten nod) %xl. o. ©abinin
au« SZBeimar mit jtoar Ijübfdjem, aber für bie Ungunft

be« SRaume« ju fdjmadjem Slnfdjlage ba« £ motUSa«
priccio con 9Dienbel«fcbn unb Poeme d'amour bon

^enfelt, unbberbefannteDrgelfpielerSgmontSrcb,«

lidj ba« © bur-Goncert oon Seetfjooen. 9Jon Solo«

oorträgen wäre nod) beroorjuljeben: ©efangfcene oon

@pob,r für bie Sioline, gefpielt bon (Sbuarb Setter,

unftreitig bem beften ©d^üfer SWolique'«, ber ib^n,

wenn aud> nid)t an 93irtuofität , fo bod; an SBärme unb

©röfje be« XmtS übertrifft, ©djabe, ba§ Seiler, al«

eine« ber lieben«würbigften ©djwabenlinber, e« borge«

jogen bat, Ijter fidj einjupuppen, woju freiließ leiber fein

in (egter 3c 't fof 1 gänjlid) erlofd)ene« äugenlidjt jum
großen Stljeil beigetragen baben mag. 8u« biefem trau«

rigen ©runbe würbe er fogar genötigt, oon ben Ouar=
tettfoireen, an beren ©pi^e er al« geiftooüer Leiter ftanb

unb bie nod) oorigen SEinter ju ben gefudjteften ©enüffen
Stuttgart« gehörten, fid> auf immer jurücfjujieb,en.

lim dftnen ein ooUftänbige« SBilb unfere« mufifalifd^en

Seben« ju geben, mu§ idj nodb, be« 33erein« für claffifdje

Äirdjenmuftf gebenten, ber im oorigen 3afyre unter

Dr. gaijjt'ö trefflidjer 3)irection bie ^ moO^äReffe oon

3da<b (jweimal) unb ben „ÜKeffia«" oon ^änbel in

ausgezeichneter SBeife ju ®eb,Br brachte.

©d)liefjlid} beriete id) 3b,nen, baß ^Jrudner,
nadjbem er für bie 2Jhtftffd)ule gewonnen, oon Dftern

an biefem emporftrebenben Onftitute, bei welajem SKänner

wie SBodj, Debuiffere, gaißt (oon Dftern an al«

SJorftanb), Seiler, hebert, Seoi,$ifa>et,9?aufcb. er,

©peibel unb ©tart Wirten, feine Seb,rtb,ätigteit be«

ginnen wirb.

3)a id) 3b,r gefragte« Statt für bieömal bereit«

über ©ebüb,r in Slnfprud) genommen b,abe, erlauben ©ie

mir bie anbere $alfte ber ^ofcapeü-Soncerte , fowie

SWolique'« auftreten unb fonftige« 3ntereffante auf

bem ©ebiete ber SDiuftf, weldje« atteufallfi in unferer

9?efibenj auftauten wirb , in einem jweiten Sir '*el be*

fpred^en ju bürfen.

Wiener Briefe.

(Scttfi^ung.)

„?ob,engrin" übt feine 3ug^<»ft in gleichem, wo
nidjt erhöhtem ÜKaße. gaft immer 3cu

fl
e fein« guten

SDarfteUungen , werbe id) näd)ften« oon Ohm rebac«

tionellen Ermächtigung ©ebraud) madjen, unb mein

oollftänbige« ©laubeuSbetenntniß über biefe 3)oppeIbid)«

tung in 3b«nt SBIatte nieberlegen. @« fdjeint oon

b,öd)fter Dringlid)feit , bag ein ^ier lebenber Sttecenfent

feine ©timme au« lleberjeugung für „Sobengrin" ergebe.

25ettn bie b, ieftge 3ournalpreffe b^at — ausgenommen bie

„2Honatfd)rift" unb bie „SBiener 3eitung" — über bie«

SBerf nur lauwarm unb wenig eingeb,enb gefprod)en.

9){erfwütbig ift, bafj ©. $., ber geiftreidje Stblift, mufi*

talifdjer 9tef. ber 3eitfd)rift „3)ie treffe" unb einft fo

eifriger Slnljänger SBagner'ö, fid) über „Sobengrin"

ganj abfällig geäußert b.at. fflefrembenb wirft aud)

3ellner'S ganjltdje« ©tidfdjweigen über biefe Oper.
$>at bod) fein Statt bi« auf bie jüngften läge bie neue

Dichtung fo warm oertreten unb fdjmingt e« noch, jefct
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ba« panier jugunften biefer leiteten ! SBarum unb toobjr

nun Die« ©Zweigen über eine ber bebeutung«ooflften

Saaten biefe« SReugeifte«? 2Ba« bie Slrt ber SBiebergabe

be« „Sofyengrin" betrifft, fo erhält fie fid) im®anjen roie

im ßinjelnen bei jebeSmaliger Sorfleflung auf gleicfyer

$>ob,e. 3n $inftd)t auf ben Slnflang , ben biefe Oper
bei und ftnbet, fei Ob,nen bemerft, baß für aße nodj bi«

jum beginnen ber »älfdjen Oper — alfo bi« jur bie«»"

jährigen Dfterjeit — in 3lu«fid)t gefleflten ^ßrobuetionen

berfelben aße ©perrfifce »ergriffen ftnb.

33on älteren Opern , beren Sitae oon lebenbigften

Xtmungen be« 2Bagner«3beal« überquellen, nenne id)

Oljnen juerft „@urtiantb,e", bie feitljer leiber nur einmal

gegeben »urbe. Slud) biefe Sorfteflung mad)t unferer

$ofoper ©b,re. Die „Saurifdje Opb,igenie", jene« britte

im 33unbe ber ganj auf unferer 3eitl)Bi)e fteljenben

©äulengebilbe bramatifdier Jlßfunft, aar feit mei«

nem oorigen 33erid)te breimal in ©cene. 2lud) b,ier

barf id) meift toben. 3pf>igenia (grl. Sietjen«) unb

Dreft ($r.©rl) genügen »enigften« ber 33erfianbe«»eife

ibrer äKadjtaufgabe. Slnber oerftebt es, fid) mit feiner

Stoße (Stilabe«) bi« tu ba« ftleinfte ju ibentificiren, ba»

b,er ben ganjen ÜKenfdjen ju pacten. J^oafl, batb oon

S3ecf, balb oon $rabanet gefungen, ift ein* wie ba«

anberemal gut oertreten. (Sbenfo bie Sb,öre unb ba«

gleidjfafl« oon <£f fer geführte Ordjefter.

Slußerbem tagte au* claffifdjer ©djule nod) ba«

ttunberlieblidje unb jug(eid) feb,r glänjenbe ©eftirn ber

„Oeffonba" j»'eimal auf unferer 33üf)ne. 3d) »iß beibe

Sorfteflungen getrennt betrauten; benn fie fdjeiben fid)

fdjarf von einanber. 5lngefid)t« ber erften Sorfteßung

mag e« »ol managen ?efer bebün!en, als legte meine an

Serljimmelung grenjenbe ©d)»ärmerei für biefe« einjig

in feiner Slrt prangenbe Stongemälbe ber einncfjme'nbften

?ieben«»ürbigfeit einen ju ftrengen ÜRaßftab an. Slflein

©poljr fann für mid) nie fein, nie anmutig unb —
»enn er mit Äraftjungen rebet— nie marfig unb fdjwung»

tyaft genug betont »erben. Son biefem oiefleidjt aflju

befangenem ©tanbpunete au« ift mir grl. Sie t jene eine

3effonba, bie nidjtö tb,ut, als bie Scoten correct abju*

fingen. Die Slmajifli be« neugeworbenen grl. gerrari
»ibert mid) burdj beftänbig neu»älfd» tremolirenben, b,ier

unb ba fogar unrein Hingenben ©efang faft an. Der
fonft oerwenbbare ütenor, $r. Sßalter, ift für meine

Slnfdjauung ein iRabori , ber nur glänjen »iß burdj ge«

fdfmadlofe« $erau«preffen ber 2öne unb burd) anber«

»eilige übel angebrachte unb ob,ne ©efd)icf benufcte Sir«

tuofentünfteleien. 35 r. ©djmib'« Danbau bat ju menig

3ug unb©d)»ung, nurfaraftroabflatfd)artigen$riefter-

anftanb. 33 ed al« Srijkn genügt »ol im Sortrage,

nidjt aber ftimmtidj. Die b,ob,en £Bne feiner © mofl«

$o(acca mißlingen ib,m regelmäßig. Der GEljor fingt ju

b,au«bacfen. On ben ordjeftraleti ©egenben »el)t jmar
am meiften Duft unb Suft, bod) bunten mid) Sffer'ö

SEempi ju fcb,läfrig. ©ie erinnern fid) ja »on ©rag b,er,

wie frifd) Ultmeifter ©pob,r fein blüljenbe« SBer! al«

Dirigent paeft, unb toie fidj ber roürbige gflnfunbfteb»

jiger babei oerjüngt. 33effer geftattet fia) mein Slrtifel

über bie 3»eite SSorfteßung biefer Oper. Sor ?lßem »er»

tritt grau Duft mann bie ütitetroße nid)t nur gefänglich

»ärmer , fonbern ib,r ©piet ifi b,ier gerabeju mufterb,aft

ju nennen. 2Ran merft ib,rer burd)bad)ten unb burd)«

füllten 5?eiftung 3U8 für 3U8 cen perfönlid)en Sin»

flu§ be« SJceifter« ber „Ocffonba" freubig an, unter

beffen leitenbem ©djilbe grau Duftmann ib,ren ?art

einft aueb, ftubirt b,aben foß. 3ucem ^at «^re Stiftung

aud) jene« ©elbftgepräge, tt>etcb,e« ber große SEReifter for»

bert, ben id) noeb, im »ergangenen Staate bei (Gelegenheit

ber ^3robe feiner Oper fagen b,Brte: „Die Oeffonba muß
man füllen, wenn man fie fingt." Snblicb gönnt grau

Duftmann in ber Darfteßung biefer UotLe aueb, bem
SBorte fein »oße« Stecht, unb oerfteb,t e« b,ier nid)t min=

ber, ftd) jener ib,r früher öorgerüctten Unart be« beftän-

bigen ©ebrauaje« ber Sorfdjläge anftatt be« Sortamento

ganj ju entbalten. grl. gerrari gab bie Stmajifli mit

eben benfelben gestern , bie icb, ib, r oorbin tlar genug

bargefteflt ju b,aben glaube. Dr. ©cb,mib fang bei ber

jtoeiten SUorfteßung entfcb,ieben feuriger unb b,atte aueb,

im ©piele mannen feb^r glüdtid}en iÖJoment. Dagegen

tb,at $r. 2B alter aut^ bie«mal im ?o«legen ein 3"»iel

unb ließ fid) in falfdjem @ifer ju mand)er Diffonanj,

fomie ju b,Bd)ft anfprud>«ooßen JDiienen unb fiorperbe=

»egungen brängen. $r. 33 ed febien bei ber jtoeiten

SBorftefiung ben Sriftan »ärmer faffen ju »oßen. Docb,

aud; ba fpielte ib,m fein in b.öb,eren ßb^orben febon er«

mattete« Organ mandjen böfen ©treid). Die ßljöre

gingen bei ber SReprife ungleid) feuriger , unb ba« Or«
d)efter ließ fid) ju einer ÜRufterleiftung infpiriren, »ie

felbe »ol nieb. t aße Sage borfommen bürfte. ©elbfi ber

Dirigent, obnol »ieber $t.@ffer, ging ob^ne Sergleid)

lebenbiger unb beforgter in ba« 3'u8 fein» bei aßer

Sieblicbfeit fo großartigen Aufgabe.

Ueber ÜReöerbeer'ö OpertiDierjaljl , bie bei un«

aße Slugenblide emportaua) t , »erlangen ©ie bieSmal

lein SBort oon mir. ©djon feit Sab.ren ift ib.re SSefefcung

biefelbe. Unb — oerjeib.en ©ie, »enn icb neuerbing«

ganj perfonlidj rebe — ein ©pofyrianer »irb in aße

Eroigfeit fein $erj, b.ßdjften« falte« SerftanbeSintereffe

für bie SBerfe be« (Sffectfdjmiebe« par excellence faffen

tonnen, ©djumann'« benfwürbiger ©prueb, über bie

„Hugenotten" unb ib^reu ©djöpfer ift iu biefer $infid)t

nad) »ie oor mein unoerbrüdjlidje« Orafel. Diefelbe

33emerfung gilt bem ^ßaare D n i j e 1 1 i'fcber, S e r b i'fcb,er

unb 33alfe'|"d)er Opern, bie unfer Repertoire oerun«

reinigen. Son 9toffini »irb aflttödjentlid) ber „Seß"
oerfprodjen; bod) bleibt e« regelmäßig bei ber 3u fa8e -

Sföein bi«b,erige« Serfäumniß ber „©tummen", ber ,,33aß«

nad;t", be« „gra Diaoolo" unb ber „Oübin" »erbe id)
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feiner 3e't tilgen. — ©alect}'« „Königin »on Snpern"
ging neuefien« oft über unfere Ureter, ©ie manbelt

jmar in ber $>auptfact;e entfdjieben auf 2Retyerbeer'»

fd}en, überhaupt neu franjöfifdjen gufjftapfen. Dod)

klängt bie im ©a^en treffliche arbeit biefer Partitur fo

mannen beutfdjen Flitter um, ber beut Silbe nidjt übel

fteljt. ÜWan will fogar Ijier unb ba Sftefpect oor bem
Keufranjofen gewinnen, unb erinnert fid> mit SBor/lge»

fallen, bafj er einft unter CEberubini gelernt tyabe. Sin»

brücfe foldjer ärt befd)leid>en ben £örer oft wäbjenb

ber erften »ierSTcte. Der legte Slufjug ift hingegen gonj

neufränfifebe« SJoUblut im fdjledjten Sinne, ©in SDieb,»

rere« hierüber ju fagen werben ©ie mir gern erlaffen.

Die Srt ber DarfteQung biefe« 2Berfe« bureb. bie ©lie*

ber unferer $ofoper fyat guten 3"g- Danf ober — al«

reiner SDcufifer gefprodjen — UnbanI fo guten Äräften,

bttrfte ba« Opus fid> lange bei un« galten.

Snbtidj fei 3r)nen mitgeteilt, bafj in neuefter 3«t
audjunferijjoffentlpeater mit bret Dffenbadj'fd>enOpe«
retten gute ßaffa unb audj fonft ©fücf gemalt b,at.

Waffen ©ie ficb. bie Eitel biefer anjiec)enben SBlüetten

nennen: „Die ^odjjeit bei Saternenfdjein" fam juerft;

itjr folgte „Da« ÜRäbdjen oonßlifo^o" unb ben@cb.luf)

tiefe« glücflict/en @jperimente« l)at bie jefet „©djufyflicfer

unb Millionär" gemalt, auffällig ift nur, bafj bie 3m»
prefa unfere« 2}orftabttb>ater« fiety nidjt Offen badj'«

Originalpartituren, fonbern Mo« beren Gtlaoierau«3üge

»erfebrieben , unb felbe bureb, iljren übrigen« fc^r ge-

wanbten Sapett-SW. #rn. Sinber inftrumentiren lieg.

SlUe brei 3Berfd)en bringen oie! be« Urwüct)figfomifd>en

unb im ÜRelobienbaue oft fefyr Seinfinnige«. §3on 83 in»

ber'« Onftrumentation , ba fie nun einmal ba ift, mujj

man befennen , bafj fie ben für grajiöfe Äomif mufter»

gütigen franjöfifdjen Üon meift feb^r gut getroffen f;at.

$ier unb ba ein bi«djen weniger 33Ied$, unb bie ©adje

fönnte al« gute« Originafwerf eine« fa!onfät)igen granfen

gelten. Sluber b.at tyier im beften ©inne ba« ÜKufter

geliefert. Sin ber Darfteflung ift nidjt« au«jufe&en. SJcan

foHte faum glauben, bafj Deutfdje— fonft al« fo fdjroer*

fallig »ercefymt — ftdj auf ben Sretern bewegen, ©o
leid?tbefdjtoingt, frifcb, unb munter get)en bie Dinge oon»

ftatten. ffiinjelne 9?amen bei fo borübergetyenben @rfd)ei=

nungen jn nennen wäre 2uru«. aber ein trefflidjer 8ln»

fang jur ©pieloper engften ©inne« toäre hiermit gemadjt.

Unfere SBorftäbter fpielen unb fpredjen in folgen Opern
flarer unb feiner , ja fie geberben ficb, auetj anmutiger,

al« bie ©täbter. 3fjr ©efang reidjt ferner gerabe für

ba«jenige 3<d au«, baä er ju erfüllen beftimmt ift. Da«
Drdjefter unfere« burdj?5ofaunenmuftfgen>ifjentneroten,

ja lünftlerifdj entflttltd^ten ©roteöftfjeater« freut fid)

merlbar , einmal befferer ÜWuftf feine Gräfte meinen ju

iönnen. IS« betont fogar in einer Art, bie weit über

ben ©djlenbrian ber musique de faubourg fyinauSgetyt.

©lücfauf bem bisher ©efprodjenen unb mir felbft, bafj

id) — mit ber Oper enblidj fertig — baran benfen fann

unb barf, öljnen toenigften« flijjenljaft unfere doncert«

flutb, ju fdjilbern, unb bann meine Spiftel getrofi norb»

wärt« jiefyen ju (äffen!

(8ortft$ung folgt.

Keetfjouen's „Missa solennis",

aufgeführt in Berlin am 16. Slpril 1859.

SBenn e« einem baju berufenen Äünftler gelingt,

Seetb,ooen'« grofjartigfte, inber3Iu8fttl»rung aber aud>

fdjtoierigfte Sonfdjöpfung in einer ib^rem inneren ©ehalte
entfpred)enben3JoHfommenb.eit jurSlup^rung ju bringen,

fo gebührt i^m bafür bie Slnertennung unb ber Danf ber

ganjenmufifalifdjen2Belt, »eldje burd) t^n ib,ren größten

SKeifter auf eine fo »firbige SBeife geehrt fteb,t. $r.
2Ruftf*2)ir. 3uliuö ©tern blatte bie ÜJcitglieber feine«

fdjon feit 3ab,ren oon ib.m ju b,öb,eren Seiftungen ^eran<

gebilbeten ©efangoereine« bergeftalt für ba« oben ge«

nannte geniale SBerf etnjunelnnen getoufjt, bafj biefe leine

Slnftrengung freuten, um nad> unb nadj jum »ßHigen

SJerftänbntffe beöfelben §u gelangen. Die gr5fjtentb.eil«

mit jungen unb frifdjen Stimmen auögeftatteten Sb,öre

waren fomit burd>brungen oon ©tympatfyie für ba« in»

b,altfd)were ü)Jeifterwer(, fte b,atten bie nid)t geringen

äufjeren ©djwierigfeiten be«felben überwunben, unb
tonnten ib,ren reinen unb fixeren Sönen nunmehr auet)

ben wab,r|ten unb innigften 3(u«bruct »erleiden. §romra
unb ergeben ertönte ba« Kyrie eleison, inbeffen beweg«
terem ÜJcittelfafce, bem Christe eleison, fio) bie »tet

©oloftimmen nunmehr bem @b,ore ju feigeren ©ebeten

anfd)liefjen. Saut unb Iräftig erfdjollen bie £öne be«

Gloria , unterbrochen »on fanfteren Setrad)tungen unb
fcb,liefj(ic^ überget)enb in eine wirtungSooKe $uge: in

gloria dei patris , beren intereffante« longewebe fiaj

bureb, ba« Jjpinjutreten ber ©oloftimmen noc^ anjieb,enber

geftaltet. ?lu« bem in feinen SDielobien unb 3J6,^tt)men

feft unb Beftimmt auftretenben Credo ift bie com 6om*
poniften in freierer gorm fo ergreifenb burebgefü^rte

Doppelfuge: et vitam venturi saeculi, amen, ganj be»

fonber« b^ercorju^eben, welche »om Sljore unb ben eben-

fad« b^injutretenben ©oliften mit bem ©efü^Ie fieberet

unb freubiger Hoffnung ausgeführt mürbe. Da« Be-
nedictus erhält burd) bie obligate SSioline eine eigen»

tt)ümlid)e, ert)ebenbe, finnig gewählte Slangfarbe, unb

bie Partie berfelben mürbe bon^errn Oertting*) rein

unb mit natürlichem 3(u«brucfe vorgetragen.. Der legte

Üljeil ber 9Keffe, ba« Agnus Dei, 6eginnt mit bem in»

nigen ©ebete ber SBafjftimme unb be« oierftimmigen

ÜKännerc^ore«. Da« biefem folgenbe Dona nobis pa-

cem aber ift com ÜTonfe^er faft bramatifcb, lebenbig auf»

*) Soncert'SW. 3>aoib tonnte bie Partie, »ie mir ntulidj

berichteten , bureb UnttebKein jutiicfgebalten , nidjt übernehmen.

3). Web.
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gefaßt morben. S^ot unb ©oloftimmen bitten batb

einjeln, balb »ereint um „innern unb äugern ^rieben";

ba8 ©rdjefter nimmt fobann in bem ftürmifd) erregten

$refto baö eorangegangene 2Motio eines fugirten ©afceö

bei ©ingftimmen in befdjleunigter rljtjtlratifdjer ©eftal«

tung auf; angftooU [äffen bie Stimmen iljr „Agnus
Dei, miserere nobis!" erfdjaHen, unb bog „Dona pa-

cem !" »irb bringenb unb immer bringenber »ieberljolt.

5Die ÜDiffonanjen aber ftnben iljre Sluflöfung, bie ©türme
legen fidj, ba« Vertrauen fet)rt jurücf, unb nod) einmal,

nun aber tröftenb unb ermutbigenb erfdjeinen jefct bie

SKelobien beö ernannten fugirten ©afceö , unb in einem

bebeutungecoUen, bie tieffte Ergebung in ben göttlichen

SQSiUen attjmenben ÜKotiee befcfjliefjen bie ©ingftimmen

ib,re inbrflnftigen ©ebete um ^rieben.*)

*) ©ie@ä'nger fcb einen jwar mit einem $lagalfd)luffe, mit
bei ® bur» unb bei 35 bur«£>Teittang«barmonie ju enben , aber

man faßt ibren Iefeten Slccorb leicbt fo auf, wie ibn ba« Ordjefter

gleicb barauf wiebergiebt, nämlicb al« ber $ moÜ»2)reiriangbar«

monie angeborig. 3öiefec Unteren folgt nun ber tonifebe, ber

2) bur»3)reitlang in bei Guartfeyttage , unb tiefe gebt fobann in

bie Serjfcrt« unb enblicb in bie ©runblage be«felben über; mit

tiefen Harmonien aber bilbet aua) ba«Dra)efier leinen ©eblußfatt,

grl.Rrall mar bereitttittigft au«3)reflben b,erftber

gelommen, um mit tljrer filberflaren unb feelenboOen

©timme bie ©opranfoli ber SMeffe auöjuffiljren , unb

ebenfo mürben bie ältfoli ben grau SHJfierfi unb bie

SCenor« unb Slftfoli oon ben $$>. Otto unb ffraufe in

ernfter unb »ürbiger Sßeife aufgefaßt unb »orgetragen.

3)aS Siebig'fdje Orctjefter bemäbrte abermals feinen

toob,lbegrünbeten SRuljm burd) ben funftlertfcben (Stfer,

ben e£ beim (Sinftubiren forool teie bei ber Sluöffitjrung

biefer erhabenen ßombofition funb gab, unb fo tonnte

e8 benn nid)t fehlen, bafj bie 3ar)lreid) »erfammelten 3"*
fyisrer bon ber ÜJcadjt ber ju ben ^eiligen SBorten ber

SMeffe ftd) mtyftifd) entfaltenben gewaltigen Harmonien

aufs tieffte ergriffen unb erfdjüttert mürben.

S. g. SBeifemann.

unb bie SReffe, weldje trog ber in ber Partitur Befutblidjen Orgel.

Ipartie bennod} niebt für bie Äircbe gefebrieben jn fein Weint, fön«

bern wol nur ba« @lauben«befenntniß eines ©bron ber SWufif

au«fpredjen foU, fdjließt fomit, obne ju bem Slu«brud einer befrie«

bigenben Serföbnung gelangt »u fein. 25er Ion e, toelcben mir
in ber jweiten $a'lfte be« 46. ©acte« bor bem ©ebluffe ber SKeffe

ton ben ©o&ranflimmen ringen borten , berubt auf einem 3)rud»

febler in ber Partitur unb fott offenbar fis beigen.

Kleine 3ettung.
fcagesgefdjidjte.

Seifen, Concerte, Cngaaement». 2)er Scbluß ber 8er«
liuer Concertjaifon war febr brillant. Ämj so: Oftern concer.

tirten bort: grau Clara ©djumann, grl. Sgne« Süro,
3uliu« ©todbaufen unb $. b. ©ronfart. Sie beiben

leftterenSünpier gaben nufammen einCon«rt, inweldiemStod«
baufen mit befannter SBceifterfdiaft Sieber bon ©ebubert,
©oSumann :c. fang unb §. b. ©ronfart Seetboben'«
SS moU«©onate, Cbobiu'« Berceuse unb Sie mott«?5olonaife,

8 ad)'« ebromatifebe $bantafie unb eine ungarifebe Styabfobie oon
fiifjt mit aUgemeinftem ©eifaä »ertrug.

Soacbim unb 3a eil baten in einem großen $ofconcert in

SSeimar am 9. Spril gef&ielt. 3n bemfelben Concert trat grau
Sfirbe» Jjetp auf unb fang bie Oceanarie aus »Oberon" unb bie

SSaljeratie bon ^enjano mit aufjerorbentlicbcm Srfolg. 3aell
fpielte brei ©alonbiecen eigener Comrorition; 3oacbim ben
erflen ©a|} au« feinem neuen SBioIinconcert im ungarifeben ©tut
unb brei ©tücte bon 83 a cb; er entjücfte 9lue; fein S5iolinconcert

erttie« Ticb al« ein bödjft bebeutenbe« SEBerf. ©iefe« briOante^of«

concert rourbe bon Jif?t birigirt unbbura) ein neue« SWanufcribt«

toert beefelben: »$ulbigung«marfcb" für grofje« Drcbefter (mit

bem »SSeimarifcben $o!t«lieb" al« irio) eingeleitet.

3oad)im \)at am 16. SIbiil in einem grofjen Soncert in

Srüffel gefbielt unb ücb »on bort birect nad) Sonbon, begeben.

ffiir baben unferem ©eriebt au« Sobenbagen (in 3Jr. 16)
über Concert'3R. ©inger'8 auftreten jur Srgdnjung nadjju«

tragen, baß Singe: bor feiner Sbreife in einer Quartettunter«

baltung be« ÜHufitberein« jum letztenmal bffentlid)' auftrat , wo
er $ralubium (@ bur) unb guge (2 moü) bon iß ad) (mit ber

Slabierbegleitung bon ©djumann), foaie bie erfle Violine in

Seetbooen'« tj bur Ouartett mit guge unb einem 3Ko jart'«

fd)en Ouartett mit groger auSjeicbnung fpielte. hierauf erbielt

er noeb ju mebreren ^ribaticiräen bei ben ©efanbten jc. ebren«

boUc Cinlabungen , unb trat atlentbalben mit fo großem Srfclge

auf, baß er bereit« für bie nä'cbfle (Eoncertfaifon inUebenbagen
toieber engagirt roorben ift. — äug,!«* bitten roir , ben tomifeben

Drudfebler ju beriebtigen, ttelcber au« bem »Sioloncelliften
fiellermann unberfeben« einen $ianif)en gemaebt batte.

9ller. 2>rebfd)oct ifi in mebreren Concerten inDreSben
mit großem «Beifall aufgetreten.

grl. SHarie Carl gaftirt je(jt auf Engagement in HJciht«

oben, ©ie trat juerft al« Slifabetb im „SannbSufer" auf, batte

ftcb ieboeb nur eine« geseilten Beifall« ju erfreuen, ba fie, nie

man beriebtet, ben Eon confiant falfcb gegriffen. «Beffer gefiel fte

al« SRecba in ber „3übin". 3)ie SKüncbner 3ntenbanj bat mit

ibren $Timabonnen wenig ®Iüct. SBäbrenb felbfi Reinere ©übnen,
wie Stuttgart unb (SarlSrube, bebeutenbe Sängerinnen be«

fifeen, ift St uneben feit Sabren in bergeblicben Serfuoben be«

griffen, eine Sßrimabonna }u erbalten, welaje an bie @d)e ebner
fyinanreicbt.

älurthfeBe, ^ufTübrungm. S)a« 2KitteIrbeimfd)e aKufi!«

feft wirb bieämal in aHain j, in ben Sagen bom 15—18. 3uli

flattfiuben. gür bie ©efangfoli finb engagirt: grl. SCietjen«,
grl.S<brec!au8SBonn,£b eo bor gorme« unbÄinbermann.

Slm 3. äbril fanb in ^rag ba« erfle Concert be« Conferba«
torium« ftatt. 3>ir. S i tt l , ber jum erftenmal nadb feiner Ärant«

beit wieber al« Dirigent fungirte, würbe uoin publicum lebbaft

begrüßt. Sr fanb auf feinem Rillte einen eleganten £actirftod

mit feinem 9<amen«juge. Drepfcbod wirtte in bem Concerte

mit unb fbielte ba« Seetboben'fcbe IS« bur«doncert.

Sidjatfcbed bot in ©a)werin al« Sannbaufer fiür«

mifeben CntbufiaSmu« erregt. äJtau ertennt ibn allgemein al«

ben borjüglicbfien Sannbäufer an.

3m jweiten Concert be« 3Hännergefang«33ereine« ju SBien
tarnen u. a. jur Sluffübrimg : „jjie 3)(innefänger" bon ©4>u«
mann, SKatrofenlieb au« Sagner'e »^oUänber» unb Dobfcel«

ebor au« iBerlio;' „Siomeo unb 3ulie". 3)er ©irector be«

Vereine« ift § erb ed. SBir mad)en ibm unfer Conrpliment für

feine gefcbmadboKen Programme.
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Itau unb nrueinftuoirtr Opern. „Sofcengrin" ift in$rag
in biefen lagen neu einftubirt, mit größtenteils neuer ©efefcung,

jur Sluffilbrung gefommen. S>er Bubrang beS publicum« War
außercrbentlid) unb (ine eigentbiinilidj gebobene, weibebofle

©timmung gab fiä) »er unb wäbrenb bei ganzen Sorfteflung

tunb. (£lfa (grau SB eil er) unb Ortrub (grl.äRif) mürben nadj

bem 3)uett im »weiten Set bei offener @cene gerufen, §r.8ad)«
mann fang ben Cobengrin , $r. Stein ide, wie febon frflber,

ben £elramunb, $r. (Sil er« bieSmal ben König unb $r. <5m«
minger ben ©eerrufer. $ie Sefeüung wirb buräjgfingig gelebt

unb bie ffiefammtaupbrung als eine forgfSltig Borbereitete unb
mürbige bezeichnet.

3n 2)flf f elborf ifi „Sobengrin" innerhalb 14 Sagen bier«

mal mit großem (erfolg ;ur SJufjübrung gefommen , wobei bie

Serbienfte be« jungen 6abefl«3H. Otto Scffof berbergeboben

werben.

2)er CrfoIg von »gigareS ©ccfaeit" in $ari« betanlafjt

ben2)irector beSlDrifcbenSbeaterS, (Sarbalfco, nunmebr andj

„2)on Suatt" auf feiner »ilbne einjufübten, ber in<f$aris gewö(m«

lid) nur in ber italienifcben Ober gegeben wirb. Die 3)amen
2)ubrej, SDcielan»<Jarbalbo unb Ugalbe werben ©bira,

8hma unb 3erline fingen, ©ataille bon ber femifeben Ober

würbe für Seßoreüo engagitt unb 2>cn 3uan wirb »on SR

i

eilet

gefungen werben.

ÖuftaD ©cbmibt's »Seibettreue" ift in Breslau ge«

getan werben unb bat gefallen.

fRnfthalifithr ttooüätrn. Sifjt's 2>ante«©bmbbome ift

in Partitur unb bem fiblid)en Arrangement fUr ;wci Slabiere bei

Creitiobf & §ä'rte( nunmebr ebenfalls erfebienen. ffiiefer bis iefct

umfangreid)ften ©omtobonifeben 2)idjtung ift eine treffliche 8na«
Ibfe ber mufitalijd)*bicb^erifcben (ihunbßimmungen bon Stiäjarb

? o b l als Einleitung borgebrudt.

|

Sifjt bat jweineue SlasierWerle im SKanufcribt botten«

bet. 3ll,1 äift fat er für SWarie ©eebad) ein SWelobram }u

Bürger'S ..jeonore" cembonirt unb biefer oorläufig als ans»

fcbliefjlicbeS Siflentbum uberfanbt. ©obann bat er eine Soncert«

bfcantafie über üJiotibe aus Cerbi'S »lErobatore« gefdjriebeu, ein

brillantes ©eitenflüd ju feiner berübmten 8ucia.$&antafie, wel«

dies er für $ b. Sülow comyonir^e unb biefem im SRanufcribt

übergab. 2)ie 5trebatore«<Sbantafie bat $. b. Cülew jefct in

feinen $arifer Concerten juerft öffentlich borgerragen; Sifjt
fbielte fte im engeren Streife in ©erlin unb SBetmar.

3u»)tid)nunatn,Örfor&critiiflen. Julius ©todbanfen
ifi bomÄBnig bon $aimober jum Äammerfänger ernannt Worbeu.

Dermircfjtes.

2)ie 2)reSbner ©tabtberorbneten baben auf Sntrag beS
i ©tabtratbs bie nambafte ©limine bon 1000 Xbalern aus ber

;

©tabteaffe für bie SSottenbung beSSBeber.SJenfmalS beflimmt.
! SBir )oQen biefem Set einer Siberalität, wela)e ebenfo ed)t fünft«
'

lerifcb als batriotifcb ift, unferen beUften Beifaü.

Intelligenz -Blatt.

Im Verlage von Fi Ei d LtUCkUt in Breilau sind so-

eben erschienen und durch jede Buch- v.nd Musikalienhand-
lung zu beziehen

:

Bulow, H. v., Cadenzen zum vierten Clavierconcert (in O)
von Louis van Beethoven. 22'/i Sgr.

Collina, Francesco, Op. 4. Valse gracieuse d'apres un theme
de l'opera ,,Traviata" de Verdi (Parigi, o caro, noi
lasceremo etc.) pour Piano. 12'/» Sgr.

, Op. 6. Rigoletto. Morceau de Salon pour Piano.
15Ngr.

Haydn, Joseph, Symphonien für Piano und Violine arrangirt

von Georg Vierling. Nr. 3 in Es dur. Nr. 4 in D dur.

ä 1 Thlr. 10 Sgr.

Jadassohn, 8., Op. 12. Trois morceaux caraetöristiques pour
Piano. Nr. 1. Scherzino. 15 Sgr. Nr. 2. Valse brillante.

12'/j Sgr. Nr. 3. Tarantella. 20 Sgr.

Jaell, Alfred, Op. 88. Ballade pour Piano. 20 Sgr.

, Op. 89. La Sirene. Melodie pour Piano. 20 Sgr.

Jensen, Adolph, Op. 1. Sechs Lieder für eine Singstimme
mit Piano. Complet. 1 Thlr.

Nr. 1. Lehn' deine Wang' an meine von H.Heine. 5 Sgr.

Nr. 2. Marie von R. Gottechall. 5 Sgr.

Nr. 3. Sie war die Schönste von Allen von G. Pfarrius.

Vh Sgr.

Nr. 4. Spanisches Lied, übersetzt vonP.Heyse. 7'/s Sgr.

Nr. 5. Wenn ich ein Vöglein war". 7'/i Sgr.

Nr. 6. Frühlingsnacht von Eichendorff. 7 1

/» Sgr.

Krentier, Rudolph, Zweiundvierzig Etüden für die Violine,

revidirt von Carl Hering. Complet. 1 Thlr. 15 Sgr.

Heft 1. Nr. 1—18. 20 Sgr.

Heft 2. Nr. 19—30. 20 Sgr.

Heft 3. Nr. 31—42. 20 Sgr.

Loeschhorn, A., Op. 44. La Rose des Alpes. Tyrolienne de
Salon pour Piano. 20 Sgr.

, Op. 45. Deuxieme Valse brillante p. Piano. 20 Sgr.

Loeschhorn, A.,Op. 49. LesAdieux. Melodie p. Piano. 10 Sgr.

, Op. 60. Le diable a quatre. Galop brillant pour
Piano. 17'/. Sgr.

Kosart, W. A., Symphonien für Piano und Violine, arrangirt

von Heinrich Gotlmald. Nr. 3 in Es dur. 1 Thlr 10 Sgr.

Tauwitz, Eduard, Op. 21. Schmölze und Bakel. Komische
Oper in einem Act. Ciavierauszug mit vollständigem Text.
Neue billige Ausgabe. 1 Thlr 15 Sgr.

Ulrich, Hugo, Op. 10. Drei Lieder für Tenor mit Piano.
Nr. 1. Mailied von Goethe. 5 Sgr.

Nr. 2. O frage nicht! von R. Prutz. 7 ,
, 2 Sgr.

Nr. 3. Lied auf der Wacht von F. Adler. 7'/i Sgr.

c§fn<)cljcn$(?n ^)

u(iß(?rit

empfehle ich das in meinem Verlage erschienene

Handbuch
der modernen

Instrumentirung
für

Ö
Orchester aad Militärmasikeorps

mit

besonderer Berücksichtigung der kleineren Orchester
sowie

der Arrangements von Bruchstücken grösserer Werke für
dieselben, und der Tanzmusik.

Von

FERDINAND GLEICH.

Leipzig.

Preis 15 Ngr.

C. t. fiuhnt.

Srutf Mn tatelb S4ninl In 8et»jij.
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Ctutwt*'f4cenit'ftlRnnif. (Xt. tJ«*i) iiSttlta.

]. Jtf4> ia $iag.

CfMkn 4*1 tn jjürt*.

I, »*™«m * tarnt, is ftt*>ßnt,

C »itritmU** im Sien.

Im». Itiälrin in ffl«f*«n.

C **Htt • AmM ia ftUitei»|it.

5unf)J0ftn Sani, & 19. Den 6. IH«i 1859.

friert: Oerie wn (fmn| Birnatb («$Inft. — »«««(iwtn: 3»tt*(

D'Jtelfy, Cf. IS; ». Ü>- »tiftt.Üp. 1*[ IB. K,ftiia*f>t, D».&
3a(. 641(1, Ob. Mi 8. 8- Brftt, D». Mj «ml ?rrfri-, ffieiwg

»ieiliBg, D». 13; Sil«. (Skirie, D».tl. — ffiltstx »riefe C9«t*

fetuag).— 8ent Sl^chi. — JHtlnt jJcUxng: Ceirrfp«BiitBj ; logt«.

gt|#iHte; «emilUKt. — 9n!cHi|n|Hatt.

Werfte oon «frar»5 EernHifÜ.

(Trio Tlr. 1. für $iano, Statine unb Siotoncette. $am»
bürg, <S$uiertb, * Seme. $r. 2 1

/» Itfr.— „2. filr<fSiano,©ioIineunbSioIonceQe. Cbenbaf.— „ 3. ffir$iano, Statine imbSiotoncelle. Sbeubaf.

$r. 3 fcijtr.

(Dp. 5. ftnintettopouiPianoforte, deux Violons, Alte

etVioloncelle. fibenbaf. ?r. 3 I&>. 10 9?gr.

(Dp. 6. Quintette pourPianoforte, deux Violona, Alto

et Violoncello, ©benbaf. $Jr. 5 £b>.

£aS jtoeite Quintett, Dp. 6 (9 bur), ift granj
Sifjt getoibmet. 2)er Cerfaffer ttitt ^ier juioeiten aus

fU$$trauS. 6«$utbia,tbaSSerlt&eifo>eife einet enteren

Stiftung, atS Die oorigen, unb jtnar ber neaeften. Sir
tBnnen unb mögen ni$t behaupten, bafj eS, um ber

Sibmung ju entfpreti>en
( fo oon i$m componirt tourbe.

ffiS tonn bie6 nimmer bei alleinige (Sntfte^ungSgrunb

tineö tsabren ftnnftoerfeS fein, tttn aQertoenigften lägt

fidj baS oon einem (£omponiften tote SBertoatb ifl,

oermut{>en. Httein ba ba8 ©er! Hnföufe nod) ber

oben benannten Üti^tnng nimmt, lägt es fld) jiemti^

folgern, toornm er gerabe biefe« unb lein anbtreS ge-

tntylt, um gerabe bamit Stfjt bie ffo^t Stdjtung fetool

f&r feine ^erfBnlidjfeit, als bit oon i^m sertretene 9fi$*

tung }« oeunfen. 35o« ttuttreten Seitoatb'8 au« ft^

feltfl jeigt ftd) am metften bariu, bafj biefeS SEBet! lange

nidjt me$r jenen eigcnt&amfi^tn »uetift^ * nationalen

(e^araTter Ijat , terf^er un« bie früheren SBerfe fo an*

ii{Cjenbmaa)le. dagegen ^aien bie ©ebanfen etn anterrt

Seben unb t)«uer bettmmtn, finb aber tro^brat, bett

frfl^eren gegenüber, oon einer getoiffeu See« ntdjt ganj

frei ju f»rea)en. Serner ift ti feine btfi^enbe ^olljp^onie,

»etdje nton^mat bis jur blofjen tbtmattfdjen Arbeit

berabfintt. 9?amentli(^ gilt biefe« fcem erften nnb testen

©oft. Beffenungea^tet ift bafl SBert oon grogarttglctt

f^Bnen 3a
fl
etl u»b ^ct>t fl(^ in oieler $inft$t Aber biete

ber Jfleuieit. Äöbn unb traftocU in ber SRobuIatton,

ift bei Somponift fte« $»etr ober ben @ebraua> ber

IWttlet berfelben. Sei ben toeiteflen Ueberßriffen finbet

er immer ben ridjiigen $unrt, oon aoanS »ieber jatfld«

gegangen »erben mufj, um bnrrf) bie HKannüfaftigteit

ber (Einheit nierjt ju fa^aben. ©elbft ber otrbiffenfte

5Eb,eoreti!er wirb ^itr nichts ju fnanbcln ftnben. Der
Ie^te @a|j enthält oiete berartige @a)änbeiten: (Eine

befonbere ffitgent^fimltdifett ^at bitfer nod>, bafj er in ber

Subdominante beginnt unb fit^ erft nad) bem (Snbe b,tn

in bie Tonica , ber ^aupttonart brt ganjen Onintettfl,

teenbel unb abfa>(tegt. 3U teaatien ift e4 aber ni$i,

bog biefet ©d^Inßfa^, tro$ ber Energie unb ber bieten

©djBnljeittn, toetdje barin enthalten finb, bem beS frfi^tren

SSerfefl Rad)fteb,t.

Somit mären wir benn am Qitlt unferer fpecieQen

3>urd)fia)t. Sir fügen unferem längeren Suffa^e nur

nod) ein rüiblirfenbe« 9?efume bei.

Saft jebem biefer Serie liegt eine poetiföe <9bee

gn @runbe. Dbne annehmen ju (Bnnen, ba& biefilbe trft

einem btcb,terif^eu Serie entnommen unb aus irgenb

einer @praa)e in bie $onfprad)e 3betfe£t toorben fei,

fdjetnt fte Dtetmtbt gteiaj tBnenb ans ber ^antafie unb

bem ©«nßl^e eines geifttg begabten lonftfer entfprun«

gen. 3>ie $oefEe r
oon toe(a)er bie Übten getragen »er*

ben, b,at nnoertennbar üjre eigene $eimat; gewiegt unb
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gepflegt unter einer Station, beren Sfyarafter oerfcbieben

eon bem unferen. Da« ift e« aud), n>eld>e« biefe SBerfe

in berSiteratur berSKufif i^ien eigenen "ißlafc einnehmen

laffen »irb. — 2Ba« nun ben ©tr>l betrifft, fo ift ber»

felbe meb^r ein rein beutfdjer unb gehört ju bem inte«

reffanteften unb b,er»orragenbften, reellen wir beftfeen.

Klar unb fid)er in ber DarfteHung be« jum SluSbrucf

fommenben ©ebanfen«, tritt er in biefer $infüb,t ben

©eb. 23 ad)'« febj nafye, ot)ne im geringften an beffen

3eit ju erinnern. Dur$ Gfleganj unb blüljenbe meto»

bifa)e gi^rung gehört er ganj ber unferen an. g« ift

toirflid) ju »erounbern , baß gerabe ein SluBfänber e«

ift, »eldjer ben poltjpljonen ©tJjt jur fdjönften Slüttje

geftaltete. gormengewanbtljeit, iDMobien» unb fettenen

|>armoniereict)tr)uro b,aben u>ir fd)on genugfam b,er»or»

gehoben.

Ueber bie Sünftter , toelcrje bie 3lu«ffiljrung biefer

SDcrte erforbert, fprid) t ft$ b« SSerfaffer in einem 33or«

»orte berfetben feljr treffenb au«. Sr fagt: „3eber ge«

bitbete ffünftler unb SRufiffreunb wirb bei bem Slnblicfe

eorliegenben äBerte« einfetyen , baß id) »eber ben gor«

berungen ber ÜRobe noeb, ben, nur nadj glänjenben (gffeo

ten ftrebenben 23irtuofen ju genügen beabfidjtigt f)abe.

Deffen ungeachtet bürften boa) alle ^ßianiften, welche

foldr) einen fünftlerifdjen ©tanbpunet in äftb,etifd)er 33e»

jiebjung einnebmen, bafj fie bie oielen berjweigten Kom-
binationen meine« SEongemälbe« jum Haren SSerftanbniffe

»orjutragen oermögen — nid)t ganj ob,ne üntereffe bie

fflefanntfdjaft infrageftefyenben <Probucte8 anfnüpfen.

dagegen märe eö mir feb,r angenehm, nenn jene ©djaar

»en Sirtuofen, bie nur mit ben gingern, aber ob,ne ffopf

unb $erj fpieten, meine Eompofition gefäßigft ignoriren

möcbttn*)."

2Ba« SBermalb hiermit au«jprid)t, tann ficb auf

alle bie vorliegenben 2Berle bejieb.en.

ÜRit bem aufrieb,tigften SSJunfcb , bafj biefe Sompo»

fttionen red)t balb in »eiteren Äreifen befannt »erben,

al« e« bis jefct ber goD »ar , galten »ir e« aber aud)

für eine Scotljteenbigfeit , bafj ficb »eber ber Qiomponift

nodj ber Serleger Don bem bisherigen geringen Erfolge

abfebreefen laffen, eine »eitere Verausgabe »on anberen

äBerfen, auf anberem ©ebiete erfebeinen ju laffen. 2Bir

fehlen mit ber befien Hoffnung benfelben entgegen.

_ 6. %
*) §r. @.§(anericf ?) fanb e« tür^lid) in einer (Jonefponbenj

aus SBien in bei SJieberrbein. aWufifjfitung für notbroenbig,

biefer an[prad}e be«Goniponifteii «inen Sbrentfaj} neben bem ed)t

ganteemäjjigM liielbumbiia, an\un>ei{en. Ob $r. jpanelid
mebr öeieditigung ^atte , ©ericalb in einer Kategorie mit ben

jeid)teflen 9)Jpbecomvoiiiften, obec unfer Gompertift, fid) {einen

Spieler» unb $5reifrei« in einer fleiräbltfti ©iltiuiigsftufe ju

fuefcen , tonnen mir nad) SJorftebenbem ber Seurtbeilung unterer

Sefer rubig äberlaffen.

Kammer unö ^ausmufife.

{Jflr $tanofoite unb ©treitbinftrumeiite.

Sfffcplj ©'ftcUji, ®p 15. txi« für $iano, Siolon unb

SSioloncefle. J?eipjig, $ofmeifter. ^r.2lb,lr. 109cgr.

Da« äBerf trägt ein buftig leiste« ©e»anb; irjm

»ob,nt feine tiefere ©eele, fein ernfterer Oeift inne, aber

ein frob,e« lieblicbe« @emütb,, unb »irb für bie SWeb,r«

jab,l ber Dilettanten, bie etaa »on JReiffiger fd>on jur

©enüge gefättigt toorben, eine toiflfommene ©peife fein.

SWuftfer, beren ©(aubenäbefenutntß auf Seetb^oöen
gerietet ift, »erben barin ib.rem {»eile nieb, t näb,er geführt

»erben; befjbalb ift aber eben fein S5erbammung«urtbeit

gefprocb,en. Da« jrio jerfäüt in brei ©äfce, Moderato,
Andante cantabile unb Finale, »ooon ber erfte jebodj

etua« breit gehalten. Da« ÜRetobifcb^e behauptet bura>«

»eg bie Dberljerrfd)aft. Da« ©anje b,ä(t fid; in fließen«

ber äu«brucf«»eife unb mad)t bem SJerftänbniffe »te

ber äu«fü^rung feine ©ct)»ierigfeiten. Die ffimpfinbung

b,ebt ftcb, niebt t;od) über bie ©pbäre einer gewiffen $o*
putarität, ob^ne aber bem ©eineinen anleint ju faüen.

Da feine Partitur oorb^anben, ift bie« Urteil blo« uad)

Durdjfidjt ber einjetnen ©tinimen ermöglicht. SBir

tonnen alfo bie 9?or>ität bem betreffenben Stbeile ber

muficirenben SQSett otyne SBebenfen empfehlen; bem 83er«

faffer aber fagen »ir, bafj er bamit bie 33efäb,igung

bocumentirt b,at, feine Seiftungen fybljer ju fpannen; mBge
er fein ©treben mit tieferem Srnfte, unb größerer 8?e»

ftgnation »ofylfeiler Stnerfennung unterftüßen.

19. ©. Dcduc, (Dp. 14. 3n>ei Sonaten für <ßtanoforte

unb S3io[onceUe. 5Rr. 1 in @. 1 2tyr. — 9?r. 2 in

S moll. 1 £blr. 15 9?gr. Jeipjig, $)ofmeifter.

Da ba« gelb ber 93iolonceHe=f iteratur niajt allju

feb,r bebaut ift, unb namentlich in ber ebren»ertb,en

©onateufonn, fo ftnb biefe Beiträge fdjen oon com»
b,erein »iflfommen ju Reißen, ©ie präteutiren jebod)

feinen ©tanbpunet »ie bie üDcufter »on Seetb^ooen,
d\) opin :c. Die feict)tigfeit ib,rer äit«füt;rung bebingt

aueb, bie Maßgabe be« 3nl?a(te«. @« tritt un« überall

eine b,armtofe 33efcb,eibenb.eit entgegen, aber feine ?eere,

unb babei »inbet ficb ba« ©anje fo formgereeb^t unb
fließenb ab, baß ein ganj artiger Siiibrnrf rjinterbleibt.

Die ßmpfinfcuiig geb,t uid;t über ben 2Haßftab ber S3e»

ftimmung b^inau«, ob^ne ficb in ©crituäcbe ju oerlieren,

unb entfpriebt gemiß bem unfdjulbigen ©erlangen an»

geb^enber Spieler, bie in einer einften gorm aud) Söefe»

bung unb ßrquiefung fudien. Dabei erleichtert bie

$artiturau«gabe un« ba« S3erftänbniß. S« ftnb ganj

erfreuliebe ©aben. 9t. SJiole.
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Jftufift für ßefangoereme.

gut SDcSnnerfthmnea.

ttJUI). 21. ftttappe, (Dp. 5. Drei lieber für SKännerdjor.

Düffelborf, ©attMboffer. $r. 1 £b>. 12 1
/» Sgr.

Sie Dichtungen biefeS bei Duisburger Siebertafel

jugeeigneten §efte8 ftnb »on ©eibel, Sorb ©tyron
unb Sdjeurlin unb jtoar ÜRr. 1. „35er Sftitter com
»bein," SRr. 2. „aRaib ätbjn" unb 5Rr. 3. „Der Arte*

ger". „Der 9?itter »om SR^ein" ift fdjon metyrfaä) mit

glttdlidiem Erfolge bearbeitet toorben, moburdj bie vor*

liegenbe Sompofttion etroaS in ©Ratten gefteUt ift.

5Ero(jbem wirb fie aber, »ie auch, 5Rr. 3, bei träftiger

Sefe&ung nit^t ob,ne SBirfung bleiben. 9cr. 2 ift ein

bödjft fentimentaleS Sieb »on eigentümlich,er Sluffaffung.

Sinfad), im SoIfSton gehalten, wirb eS bauptfäctjlicb auf

folcbe fentimentale ©emütber ©inbrud machen, toeldje

ftdj in einer getoiffen gerührten Stimmung am gtücflidj»

ften füblen. — 2Ba« bie SluSftattung be8 SBerfdjenS be*

trifft , fo läßt biefelbe nichts ju »ünfcben übrig , außer

baß baS Format ber ißartitur unb Stimmen nicfyt in ber

üblidjen Seife geroäblt morben ift, toaS ben praftifcben

©ebrdud) erfdjtoert unb bem Sertriebe fyinberlid) ift.

JFofcpl) 8d)ulj, (Dp. 38. Sängers Sr^olnng. Seipjig,

ß. g. Äab^nt. 5Wr. 1. 2. 3. $r. $art. unb Stimmen
10, 15 unb 20 9rgr.

Diefer SijcluS leidjt fingbarer ÜRännerquartette,

bem 3Jcannergefang»ereine ju ÖnnSbrud gemibmet, ent»

fpridjt feinem ßtoede , mie bie erften un8 »orliegenben

Hummern bejeugen. Da« ganje SBertdjen ttirb nad)

bem beigebrudten Serjeidjniß aus 10 Siebern befielen

unb mir glauben im S3orau8 , nad) ben erften brei —
Sdjtoebifdje8 Sieb, ftein Siebten unb SBanberlieb — ju

urteilen, auf eine Slnjaljf leicht anfpredjenber unb ge«

fälliger ©efänge bintoeifen ju fßnnen.

Ö. C. fiemer, (Dp. 24. 3m SriHjfing. günf ©efänge

für »ierflimmigen SRännerdjor. Seipjig, £ofmeifter.

$r. Partitur unb Stimmen 1 %f)U. 10 SRgr

Der SBerfaffer biefer ©efänge, bie un8 in jwei

$>eften »erliegen, tyat in ber ÜJcännergefangSliteratur

einen guten Älang , menigftenS ftnb feine Sieber gefudjt

unb »erben gern gefungen. Unter ben »ielen , »ielen

SRännerquartetten , meldte in neuerer 3«t aufgetaucht

finb, nehmen bie Seder'fcben eine fyotyere Stufe ein,

toenn mir aucb nidjt »erfdftoeigen tonnen, baß, »om
ftreng fflnftlerifa)en Stanbpuncte au8 geurtbeilt, mandjeS

molanberfl fein müßte. 9Ba8 tbut bie« aber? DieSWän»
nergefangoereine , bie meift au8 fo »erfdjiebenen Sie«

menten jufammengefefet ftnb, »ollen ftdj unterhalten unb

b,oben nidjt Suft, bie Srfolge tyreS3ufan"nenn''r'en8 ""'

größeren Hnftrengungen ju erlaufen. Deßljalb 6,aben

Sieber letzterer Sonn, »orauSgefefct baß fie niebt, »ie

teiber b,auftg, an ba8 Srioiale, ©emeine ftreifen, ib,re

nottygebrungene ^Berechtigung unb muß bie ftrenge ffritif

bjer ein äuge jubrüden.

ftarl fJrcfoll, 3ur frfjönen Qtatrnjeit. Secb.8 i'teber für

ÜKännercb, or. Seipjig, Sreitfopf ft $ärtel. ?r. $art.

unb Stimmen 1 X^lr 10 5»gr.

3lu8 ben ®ebid)ten »on ©offmann ». 8aller««
leben gewählt, gehören biefe ©efänge ju ben ebleren,

gebiegneren biefer ©attung. Sir b^aben bisher nur

toenige Sompofttionen Verfall'« unter ben ©änben ge«

b^abt, biefe aber jeigten »on einem ernften Streben.

S3on ben »orliegenben Siebern fpriebt un8 befonberS

5Rr. 4 SBanberlieb, ein lebenbige«, fröb,lid)e8, frifd>e8

Siebdjen an.

Öeorß'tiierUitg, (Dp. 18. r)afts>£ieöer für »ierflimmigen

SKännerd)or. Seibjig, 93reitfo»f « ©ärtel. ?r. ^Jart.

unb Stimmen 25 SRgr.

äud) bitfeS Sieberbef t feb,ließt fid) bem 33efferen biefer

Slrt an. Der GTombonift i)at bie gefährlichen flippen

ber Dichtung glürflid) ju umgeben gemußt, ftcb, »or lieber«

treibung unb unebler 3luffaffung , bie b,ier leiebt möglid)

war, getoafyrt. Da8 ©eft ift bem ^auliner Sänger«
»erein in Seipjig bebicirt.

fiidjart Oettie, (Dp. 11. Sängers ©eßet unb Srn^fings-

JRa^nnng. gfir »ier ü)?änner|ltmmen. 93erlin, Seile«

ftnger. ^art. unb Stimmen 20 Sgr.

Einfache, melobiöS gehaltene ©efänge, bie, leidjt

ausführbar, ftcb für größere ^Raffen eignen bürften, »ie

fte benn aucb, irren toir niebt, beim fünften preußiftben

Sängerfefte in Danjig, »om »ollen Sbore ausgeführt,

ftet) »ielen SBeifallS ju erfreuen Ratten.

Ib. Scbneiber.

"UJiencr Briefe.

(Settfc(ung.)

Ocb, beginne mit §e(tme8berger'8 Ouartetten,

beren erfter SticluS nun abgelaufen. Ueber bie jtoei er»

ften Slbenbe babe ict) fd;on früher berietet. 3n ben »ier

lefcten b.at »or allem 33eetIjo»en eine fräftige SJertre«

tung gefunben. Drei ^Jracbtwerfe feiner legten ^Jeriobe:

basSi8moa(Op. 131) unb (58 bur«Ouartett (Dp. 127)
fomie bie bier jum erften 3Rale öffentlich gehörte große

guge für Quartett (Dp. 133), ließen bem eigentlichen

Ionb>ro8, ba« S bur«Ouintett (Dp. 29) bem no$ großen«

tb.eil8 »on feinen Vorgängern beeinflußten S3eetb.o»en
ba8 ffiort. (S8 ift $ellme8berger'8 rub,mtoürbige8

Serbienft, ben propbetifeb^en gortfd)ritt«mann au8 bem
SR^einlanbe bei uns fo populär gemaebt ju b.aben, baß
man ftcb, im allgemeinen felbft feiner urtoücbfigfien

ffünftlerfpradje liebenb, ober menigfienS gefpannten

Sinnes folgenb, eingelebt ^at. Daß ber unerfdjöpflidje

SangeSqueü ber großen legten Quartette 33eetb. ocen'S
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ftdj balb fogar be« SBiener Jrunftmenfd)en bemadjttgen

»erbe, »ar »orau«jufe$en. (Sinmal bringt ber gebilbete

$5rerfrei« unferer ©tobt — »a« audj fonfl im Äuge«

ineinen gegen fein Serftänbniß be« ©eiftigen überhaupt

richtig ober irrtümlich eingewenbet werben möge —
StHem wa« er §ört, eine gewiffe, wo nic^t augenblicf lidje,

bod) leidjtju gewinnenbe SBiUigfeit entgegen. 3n jweiter

Sinie mu§ unferem $ellme8berger unb feiner ©enof*

fenfc^aft freubig eingeräumt »erben , baß Aue«, ma«
biefer Jfrmftbruberbunb bringt, nicr>t leitet gewiffenfyafter

eingeübt, unb ftofffunbiger, wie feinfühliger be^errfdjt

unb wiebergegeben »erben fann. Sud; ift ba« ganje

Quartett Don Scannern gebilbet, welche außer itjreut

gadje nocb oielSlnbere« miffen unbfönnen, fiberbieß ein

©tücf ereignißDoüen 3Wenfdjenleben« tb. eil« burcb SReifen,

tbeit« burd) oielgepflegten ©efeflfdjaft«Derfel)r, ttjeil«

burcb, Seetüre aller Slrt in ftd) aufgenommen tyaben.

Straft biefer barmonifdjen Durdjbilbung bat fid} nun ber

SBiener Öuartettoerein fo beliebt gemalt, baß eS ib,m

leidjt mirb, mit (Snergie unb gewiffem ©iege«erfolge für

fein ernfle« SBolIen ju fämpfen. <S« »irb ib,m , furj ge«

jagt, jefct fdjon jum leisten ©fiele, flcfy al« berjenige

ju betätigen, ber er in ber Ib,at nad) bereit« burd)Ieb«

tem 9?ingen mit SBelt unb Äunft geworben, nämlid) at«

eiereiniger mufifalifeber Sb^arafter Doli ebler, opfermil»

liger ©efinnung. (Eine Sbatfadje a«>er, bie einerfeit«

ba« SJerbienft unfere« Quartett« unbeflritten frönt,

anbrerfeit« ein Dollgewidjtige« SBort für ben bifbung«*

fähigen ©inn be« wiener« in bie SBagfdjale legt, ift

bie : baß fogar ein fo Dielgeglieberter Sonbau, gleid) ber

Seetbooen'fdjen Quartettfuge, Don ber gefammten

$örerfd)aft fo b^ngebungSDoH betrautet, nad) beffen

SoHenbung aber fo »arm unb beifällig begrüßt »orben.

SDenn felbft ein geübte« Sartiturleferauge wirb biefer mü*

fifatifdjen ^toramibe gewiß erft nad) Dielmaligem 3)urd)«

benten ganj inne. Süd)! b(o« bie allgemein mufifalifd)

3aubenooHe, bei nur einigermaßen geglüdterSBiebergabe

gleicb gewinnenbe 3»iftbenfteHe in @e« bur, fonbern fo«

gar ber, ©ebritt für©d)ritt immer enger gefdjürjte S£t>eil

biefer macbtootlen ^Ipottyeofe eine« neuen, an ben alten

großen *ßroptyeten ©eb. Sa et), würbe mit einer fonber*

gleichen ©pannung gebort, ©nblidj frönten raufebenbe

Srabo'8 ben Äu«flang ber beiben jjugenttyemen tbeil« ein»

fad), tbeil« boppeltcontrapunctifd) engfü^renben ©djluß«

jtefle. 'Sias will Diel fagen. Oft $ellme«berger
Derjenige, ben jeber unbefangene bjefige ftunftfenner

unb ($mtnb in ib.m fyodjadjtet, fo wirb er biefe 93 ect»

boDen'fdje ffunftfuge in jeber 9?eit)e feiner folgenben

Quartettabenbe minbeften8 ein SDcal bringen, unb bjer*

burcb jenem ©eifte breite Sabn offnen, um beffen SoQ=
berrfd)aft über unfer Xonleben e« fo bringenb 9?ot!) tfjut.

©djumann prangte b.ier nur ein Wal, aber mit einem

ber fdjönften Sbelgefteine feiner ÜRufe: bem ©treidj*

quartette in g bur (Dp. 41. SRr. 2). «ud> 3Henbel«s

fol)n fanb in feinem urwfid)figften ljiel)er gehörigen

Stonbilbe: jenem al« Dp. 13 gebrueften Quartette in 8,

feine würbigfle Vertretung. SDtinber glücflid) würbe

mit Sljopin erperimenttrt. ©eine % mott=©onate für

glügel unb Violoncello ift— wie ba«9)?eifte, wa« biefer

an geiftreid>en Äppersü'« fonfl überquißenbe lonpoet be«

feinften Salon« in größeren formen auSgefprocben —
ein fdjmacbee SEBerf, bem allerort« jeber ÜJIutb. ber

Sibeit, ja felbft jeber 3«uber ber (Srpnbung feb,lt. ©o«
gar ba« 2Robulatorifcbe, fonft ß^opin'8 ftärffte ©eite,

ift bier rjödjft ftiefDäterlid) , ja im erften ©a^e gerabeju

töbtenb langweilig te^anbelt. 3ubemrourbe bieStanier»

ftimme burc^ $»rn. ^ßirf^ert lebiglicb. abgefpielt. 9cur

^ßblegmo» fein©piritu«! „Ofjreunbe, nid^t biefe löne!"

©o bfätte i$ mit Seetbo»en gern bem Somponiften

unb »ortragenben ^ianiften jugerufen. Soßmann'fl
Sioloncello leiftete r)ier, wie immer, in ber Santilene —
»o e«nämlid) eine folebe gab— ^eroorragenbe«. lieber

biefen trefflichen fffinftler fpäter ein abgefonberte« SBort.

Eben fo oerunglücft »ar ber ©ebanfe, Dnölow'« ab»

gefpielte«, gebanfenlofe«, bafür aber paffagenburet/fpief*

te« Slabierfertett ju bringen. (Sine Weitere $auptfd)ulb

biefe« gia«fo trägt aueb b«' ^rn - 'ißirfbert'« ^able«

ßlabierfpiel. On SRubinftein'8 trefflieb gefpieltem

©treidjquartette au8 2) bur liegt viel guten ©toffe«.

Slucb beffen 9Ka6e befunbet ben, trog feiner Ougenb fer»

tigen 9Jieifter. Slber eben bie« SUgefcbloffene ^at feine

gute unb üble ©eite. ÜJcan muß in biefem Ouartette

biet Sigenfinnige«, blo« ©emadjte«, ja ©equältc« mit

in ben Äauf nehmen. 3)ie ©pi^en biefe« Opu« tlingen

entfd)ieben unerquieflid). SBeffer »irfen bie 9JcitteIfä(je,

namenttid) ba« fernbuftige ©cberjo. 3)ie legte Scooität

»ar ein Sfacierquartett eine« bieftgen Oünger«, genannt

5. ü)cair. tlud) biefe Sompofition ift voll guter Jreime.

3br Sutor bat oiel com $aufe au« in ficb,. @benfo bat

er aueb fet)r Viele« gelernt unb gelefen. SDtan merft

bie« mit um fo größerer $reube, ba man ir)n nicfyt al«

9?ad)bil*)ner, fonbern al« @inen bejeicb.nen barf, ber —
trog wo^lburcbftcbtiger Seetüre aüe« ©utmuftfalifcb^en —
auf eigenen güßen fter>t. allein er giebt überall be«

©uten ju oiel, fpinnt feine ©äge in'8 Cnblofe au« unb

maebt fie burcb fold>e« Verfahren einerfeit« formlo«,

anbrerfeit« abfpanneub. (Sin $aar tücbtige geberfirierje,

unb ba«2Berf bürfte ein treffliebe« werben $r. S)acb«
unb bie übrigen ©lieber ber waefereu $e(lme«berger
©arbe b.aben e« Stilen 3U ©ante gefpielt. — Sater

$)a^bn, fowie SKojart erfdjien mit je einer ftammer«

mufiffpenbe. 3ene be« alten 9tob,rauer'« bewie«, baß

ber wüvbige ©rci«, um »ieber genießbar ju werben,

lange in bie Sücberfdjränfe gelegt werben müßte. ©0
berrlicb unb fein gefptelt, wie burcb unfer Quartett, ift c«

eben nur ein ©piel, ba« ber gute SDietfter mit un« treibt.

3um (Srnfte fommt e«— in biefem ©lüde menigflen«—
gar nidjt, wol aber ju Diel joppgem ©erebe, ja alt«
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»eibifdjcm ®efd)»öfee. SRojart'« © moll«Quintett

toirb nie altern. E« ifi burd) unb burd) btüljenbfte?on=

fpradje, bje unb bo fogar »erfterfte "ißrogrammmufif.

3m Sortrage biefer »unberbar b to&ljetifdjen SRebe com
ba\)tt 1 790 übertrifft $ellme«berger unb fein 33unb

fidj felbft an lonfdjönljeit unb ftraft. Eofjmann, ber

bisherige 3nterim«DiolonceHift, ift teiber fdjon r>ou und

gerieben unb nad) ber $eimat& jurücfgefeljrt. 2Ran

bebaue rt feinen Abgang mit »ollem SRedjte. Er ift ein

ÜRuftfer trefflidjen ©djlage«. ÜRein erfter 33erid>t fjat

iljn et»a« fiityl beurteilt. Slber man gewinnt ben 2Rann,

feinen Ion unb feine fünftlerifdje Strt bei öfterem $üren
immer lieber. Er malt mit bünnem, aber ftet« roob>

tljuenbem garbentone. Er fingt immer anmutljig, ob.ne

ju gefattfüdjteln. ©eine Santilene toirft reijenb, ofyne

je felbftffidjtig ju »erben, freuen mir un« feiner, wenn«

gleich flüchtig vorbeigegangenen, bodj eblenErfdjeinung!

Die Donfülle feine« Sorgänger« Soor jag a, ben edjten

Ouartettttypu« im Sortrage be« Jefctgenannten, »er

bringt fie beibemieber? SBeber (Sogmann, noa)— unb

bie« am SBenigften — irgenb einer unfrer Diepgen, al«

©olo» unb ©alonfpieler 6ra»en SioIonceHiften.

(9»ttfc(nng folgt)

Vom JlOcin.

$änbef« ,,3uba« äRaccabäu«" in Slawen.— ©eb.

33aay« iKattb,äu«-^affion in fföln.

3ur ©ebädjtnifjfeier be« tyunbertften Sterbetage«

@. g. $änbel'8 fam am 14. äsril b.3. beffen Orato-

rium ,,3uba« ÜRaccabäufl" unter 2Rit»irfung ber {»er«

jogIid)-©ädjftfd)en $>ofobernfängerin jjrl. graff tni*)»

Efdjborn (©ocran), ber grau % D. au« Sladjen

(Sllt), ber $$. Earl©d)neiber au« Seidig (Ouba«

äRaccabäu«), Ib.. Oöbbei« au« äadjen (Stenor) Sari
$ill«2Ratabert au« granffurt a. 2R. (©imon) fo»ie

f ämm 1 1 i d) e r mufitalifdjer Äräfte Slawen«, unterLeitung

be« fiäbtifdjen SRufif-Dir. $rn. granj SBüllner, im
©tabttb,eater ju Slawen in gelungenes SBeife jur Stuf»

füljrung. Die Staunte be« ©tabtt&eater« »aren gefüllt.

Sin b,tnlänglia) ftarfer di)ox unb tüchtige Drdjefterfräfte

leifieten reajt Etyrenmertye« unb für $rn. granj
SBüllner, ber ein fo einmütige« 3u f

ammenn>'rfen

Silier }u ©tanbe gebraut b.atte, gaben fia) gleidj bei fei«

nem auftreten in lebhafter SBeife ©tymbatbjen funb.

*) 3n ber Äölnifd)en Leitung öom 16. Sprit lieg fidt »Sin

flnter S>eutfd)er" alfo eernepmen: »Siebet §err SbeatcrDirtctot!

SBoQten @ie un« nia)t bie nä^flen« auftretenbe ©ängerin unter

ibrem e^rlid)cn bcwfdjen Manien (5fd)bom borfi'tbrtn (unter

»fldjem mir fte aua) »on Äinbtsbtintn an nur teunen) unb in

8etrad)t ber wegen 3talien« beflrbtuben iütrroirfluttijen brn ge«

borgten tarnen graffini bort laffen, »o bie Zitronen »aajfen?«

SB ül In er blatte bieEtyöre, von benen bie Anfang«»
unb ©d)lufjd)öre be« erfien unb jtoeiten Sb,eil« befonber«

Ijeroorjuljeben finb, feljr gut eingeübt unb leitete fie aud)

fid)er unb enlfdjieben; nur in ben 3tecitatieen wäre b,in

unb »ieber eine noeb, genauere Slngabe ber 3eiHb
/
ei(e ju

»ünfdjen gewefen. Einige Üempi waren faft etwa« ju

lebhaft ergriffen unb bie SBieber^iolung ber erften £b,eile

ber Strien, bie SBüllner mit aQju großer ®ewiffenb,af«

tigteit ftreng inne feielt, beb^nten ba« 9Berf ju einer für

un« 35eutfd)en übermäßigen ?änge au«. üDie Snglänber

befi^en befanntlid) meb,r 3lu«bauer. (Die 9luffüb,rung

mäb,rte über ooöe brei ©tunben. Da« Drdjefter, unter

8lnfüb.rung be« ßoncert=ÜR. SB en ig mann au« Sladjen,

war gut unb ftanb jum ©ängerdjore im richtigen 33er»

b;ältniffe.

grl. öraffiui = 6fd)born liefj bie Dpernfängerin

etwa« ju fcb,r burdjblideu, ift aber, b.ieroon abgefeljeu,

eine ganj tüajtig gefd>ulte ©ängerin, beren (Koloraturen

aud) reid;lid)en 93eifaQ einernteten.

2>er ©efang ber grau ^ß. 3)., einer gefd)ä^ten

Dilettantin, würbe nod> gewinnen, wenn bie löne we«

niger gebrücft jur Shiefpradje Iämen unb ba« ju b,äufige

anbringen »on Koloraturen, wa« epibemifd) ju wirfen

fdjeint, lieber oermieben würbe.

^r. Earl ©d)neiber ift al« benlenber Äfinfttet

unb tjielfeitig mufifalifd» gebilbeter ©änger fd>on ju be«

fannt, al« baf3 mir nodj etwa« ju feinem Sobe b.injuju«

bringen brausten. Er fanb aueb, al« 3uba« SRacca«

bau« »erbienten Seifall, unb »ir »erben nodj bei 33e«

fpredjung ber ©adj'fdjen ÜRatt^äu««?affion auf ib,n

jurüdfommen.

^r. 2b;. @ßbb eis, beffen fd)6nen ©timmmitteln

»ir alle ©eredjtigfeit »iberfoberen laffen, blatte ju un«

ferm Sebauern ba« Unglücf, mehrere 3Rale b^erau«)u«

Iommen. Sil« Süebling be« äad>ener publicum« fanb er

feb,r freunblidje Slufnab^me, »on ber »ir nur »ünfdjen,

bafj fie ib,m in feiner fernem mufifalifdien Durdjbilbung

nid>t b,inberlid) »erben möge, benn Sluffaffung unb 93or«

trag laffen noa) sJO?and)e« ju »flnfdjen übrig.

$r. Sari Jpif NÜWalabert, ein feb,r gefdjäftter

Dilettant au« granffurt a. ÜR., fang im ©anjen redtt

brav; gemiffe Unebenheiten in feiner ©timme, bie neben

»enigen flang&oflen aud) »olle, fd)öne Üöne b,at, finb

nod) au«jug(eid>en unb jener Slbel ber ©timme anjuftre«

ben, ber bie ^etjen aller $örer gewinnt.

3n Eobleuj, »o $r. $it( ben ©amftag barauf im
Senj'fdjen ßoncerte fang, ^aben feine Sieberoorträge

fo aujjerorbentlidjen SeifaQ gefunben, baß man burd)

allgemeine« Sluf fielen ben überall gern gefeb,enen ©änger
ju meb^rfadjen 3Bicberb,olungen nötigte.

93om Donnerftag bi« ©amftag, 14. bi« 17. SIbril,

fanben in ber SRfjeinprooinj ununterbrod>en 2Rufttauf«

füljrungen ftatt. Slm 14. unter granj SBüllner,

$ anbei'« ,,3uba«2Raccabäu«" in Slad)en; am 15. unter
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Hlbert Dietrid), SDcojart'« „Requiem" in Sonn;
«m 16. unter 3of. Senj, Soncert in Gioblenj; am 17.

enblid) unter gerb, {jiller, Oo^. ©ebaftian 23ad)'«

wunberbare „SD?attb.äu«»^ßaffion". lieber lefctere Auf'

ffltyrung, bie immer ein mnfifalifaje« (Sreigniß fein unb

bleiben toirb, fogleid) meb,r.

3uDor muffen roir nodj erwähnen, baß ber

lOOjäljrige Iobe«tag unfere« $änbel »on ber freunb«

liefen ©tobt Sladjen in feb,r würbiger SBeife begangen

Vorben ifi, unb nidjt nur ba«. äua) ba« gefeflige Sei»

fammenfein nad; ber Aufführung, bem beijuwofynen »ir

leiber »ertyinbert waren, foQ ein redjt crquidlidje«, feft*

lidje« gewefen fein, wieba« nidjt anber« fein fann, wenn
bie ©pifcen ber ©tabt fo etwa« in bie §anb nehmen.

Diefe« einmütige ^ufammenwirfen in jeber Sejiefyung,

gelegentlich, biefe« $änbelfefte«, (teilt Aadjen al« ein

ÜRufter bin.

3o$. ©eb. 33ad)'« <ßaffion«mufif nad) bem
Gtoangeltfien SDrattfyau« fam, wie gefagt, am$a(m«
fonntag im 9. @efeflfd)aft«concerte auf bem großen @ür=
jenicbfaale in Köln unter Leitung be« ftäbtifd)en6a»eII'9Jr.

gerb. $ ille r ,
jur Aufführung.— 'jjaffionsinufif geljört,

unferm ©effi^l nad), überhaupt nidjt inbenEoncertfaal;

biefe« 33ad)'fd)e 9tiefenmerf »oü* beiliger ÜRufif aber

erft red)t nid)t, fonbern in bie Kirche, für bie e« unfer

ed)t bentfd) firdjlicber Üonbidjter gefdjrieben b,at. Die

Drgel »ermißt man bei Aufführung biefe« wunberbaren

SQJerfe« überall, unb wo fie, nie in Köln, feb.lt, feblt bem
©anjen eigentlid) bau ,$auptinftrument, objte weldje«

ber alte ©ebaftian eine Aufführung feiner ÜJcattfyäu««

<j3affion faum für mBglid) gehalten tyaben bürfte. Am
aOerflörenbften berübren un« im Gsoncertfaale aber bie

S3ra»i'«, bie bem (Söangeliften, Gfjriftu«, 93etru« u. f. m.

al« ©oliften, fyin unb roieber gejollt mürben. — Sei

foldjer 3Jcufif fann man im ©elfte nur nieberfinfen unb

anbeten; fie ift weit, weitergaben über jebe« äußere

Seifall«jeid)en, unb ber richtige Vortrag biefer 33 a cb'fdjen

5ßaffion«mufif bewirft in jebemWaIjrfüi)lenben9Dcenfd)en'

Ijerjen ein fo »8ü*ige« Srgriffenfein »on bem ©egen«

ftanbe biefe« SBeltbrama'«, baß „Kniebeugen" unb ,,$än»

befalten" näljer liegen, al« jene gewöhnlichen SöeifaHS-

jeidjen, bie al« Anerfennung unb Aufmunterung für ben

©änger ober ©cbaufpieler, im ©djaufpielfyaufe unb

Goncertfaale ganj am Orte fein mögen. — Die ©oli

fangen: grl. Oba Dannemann au« (Slberfelb, eine

©djttlerin be« Kammerfänger« ff od) in Köln, beren lieb'

liebe (Srfdjeinung mit ifc>rer ©timme im (Sinflang fle^t;

grl. SMatljilbe ©d)red au« 33onn, gegenwärtig eine

ber gefudjteften ©ängerinnen ber 9ifyeinpro»inj , Alt;

$>r. Sari ©djneiber au« i'eipjig, ber fid) burd) »er«

ftänbige Auffaffung unb beutlidjfte Auflfpradje al« (Scan«

gelift befonber« auöjeidjnete, Üenor; £r. Allfelbt com
Kölner ©tabttljeater, ber an ©teile be« burd) Krantyeit

in 83erlin jurüdget}altenen$rn.©abbat&, einige Sage

cor ber Aufführung ben Sbjtfht« (Sariton) erft über«

nommen fjntte, unb $>r. ©djiffer au« Köln, Saß. 6«
muß anerfannt werben, baß bie beiben letztgenannten

$$. i^r SOcöglicbfte« jum ©elingen be« ©anjen beitru*

gen. — Die Sb^öre überbauet, namentlid) aber ©obran
unb Alt, fmb, aud) in ^infidjt ber Klangfarbe, in Köln
borjüglid). 9JJan b^ört immer fingen, unb jmar in

flangooüen, bem mu|"italifd)en Ob^re wob.Itb^uenben Jonen,

'nie febreien, wie ba« bei KraftfteUen fonft wol oorfom«

men fann. 33 ad) bat ben Stören eine feb^r fdjwierige

aufgäbe gefiedt, bie ber je^ige Dirigent be« ftäbtifdjen

©efangoerein«, $r. Sreunung, glüdlid).getöft b.at.

On bem mäd)tigen <5ingang««Dobpeld)ore trat ber

Cantus firmus (al« britter Sb^or unisono) „O üamm
©otte« unfdjulbig", tton Sb^orfnaben gefungen, feb^r gut

b.eroor. Die S^oräle a la Capella, namentlid) ber im

jweiten Steile „D £)aupt »oll Slut unb SBunben" wa-
ren »on ganj »orjüglicber SBirfung. 2Bir nennen außer

bem ftgurirten Gb.orale ,,D,ÜJ?enfd), bewein' bein' ©flnbe

groß" am (Snbe be« erfteu Il;eile«, au« bemfelben, al«

befonber« b.er»orleud)tenb, nur nod}: äria con3i»n unb

Sb^or ber ©laubigen ,,©o ift meindefu« nun gefangen"

für ©oprans unb 2llt»©olo mit Sb.or unb origineller

Ordjefterbegleitung. Unb au« bem, im 61a»ierau«juge

einige 90 ©eiten längern, jweiten 2T^eile: be« ffi»ange«

Iifien „unb ging b.inau« unb weinete bitterlid)", wa« $r.

©djneiber pianissimo unb b,erjergreifenb ausführte;

bie «tlt=3lrie (grt. ©a>rerf) mit SSiolinfolo ($>r. o. Kö«
nig«löm)„Srbarme bid), mein®ott"; be« (Söangeliften

,,Eli, eli, lama, asabthani !" „ÜJJein ©ott, mein ©ott,

warum tyaft bu mid) oerlaffen!?"; bie Saß«Slrte „Sm
Äbenb, ba e« füb.le war" unb enblid) ben ©d)Iußd)or

„2Bir feßen un« mit Zoranen nieber", ber fo befdjeiben,

ob.ne effectmittel, ba« große SBerf abfd)lteßt.

Da«Drd)efierquartett nebflglöte, Dboen unb Kla-

rinetten ließen unter ber ftcb,ern unb umftd)tigen Leitung

filier'« im ©anjen nic^t« ju wünfd)en übrig. Kleine

Unebenheiten, beren bod) nur wenige »orfamen, Hegen

außer aller Serecbnung unb fönnen bem mufifalifeben

Dirigenten, beffen Stellung eine weit, weit fd)wierigere

ifi, al« man im publicum fid) corjuftellen »ermag, nid)t

jur Jaft gelegt werben. — Die ßfyoräle b.ätten wir et«

mai, nur ein wenig, bewegter gewttnfcbt. Der größt«

möglid)ften ©enauigfeit wegen tactirte $il(er bie Sb»*
räle in 8td)telfd)lägen.— ©o ifi e« aud) »om »raftifdjen

®eftd)t«puncte au« gerechtfertigt, baß eine änjab.I Sium»

mern wegfiel, unb jwar im jweiten Steile etwa boppeft

fo ciel al« im erfien. 3m erften Steile nämlicb:

5Rr. 10, ält=?lrie, 5Rr. 19 , (©opran-Srie), 9?r. 23,

((5b.oral), 9?r. 28 unb 29, SRecitati» unb Saß«ärie, »on

9?r. 32 nur ber Anfang be« SRecitatio«, »on 9er. 34
beSgleidjen, unb nur »on 9er. 35, bem ftgurirten Eb.orale,

al« (Snbe ber erfien Abteilung, bie 2Bieberb.olung be«

erften Ib.eile«.— 3m jweiten Steile: sJcr.38 (<5l|oraO
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9?r. 41 Ienor»ätte, SRr. öOSRecitatro unbd&or, 9er. 51

Safj>3lrie, St. 52 SRecitati», Sßr. 53 G&oral, 9fr. 57
unb 58 SRecitatto unb ©opran»«rie, 9fr. 61 ält'ärie,

9fr. 64 Stecitatio be« ©oangetiften, 9fr. 65 unb 66 3ce*

citati» unb S3afj»Ärie, 9fr. 70 ©opran«Slrie mit ©fyor,

9fr. 75 93afj*Hrie unb 9fr. 76 ber Anfang be« SRecita*

th>e«. — 2>te Sluffübrung mährte bod) etroa brei solle

©tunben. lieber ffirmübung fyat aber gemifj tein 9)cu»

fifer geftagt. 93 ocb'« SOcuftl wirft groß unb mächtig

toora Anfang bi« jum @nbe, unb erhält in fortmäljrenber

Spannung. 9camentlidj ftnb bie SRecitattoe be« Scan«

gtiiften ganj unübertrefflich mufifalifcb bebanbelt, unb

tarnen burdj Jpru. ©djneiber jur (Sehung.

Diefe 93ad)'f$e<ßaffion«mufit foHte, al« mürbigfte

Vorbereitung auf ben Xobeltag unfer« $errn unb Jpei=

Ianbe«, in jeber beutfdjen ©tabt, bie bie mufitalifcben

SRittel aufbringen faun, alljährlich regelmäßig
toiebertetjren. Denn e« giebt tein jDeite« SBerf ber

Art, aucb, con 33acb felbft nicb,t, roa«biefcm an tote (Seite

ju fefcen märe; unb e« ift bodj etwa« ganj Slnbere«,

biefe ^affionemuftf mitDrd)efterjuljören, al«roenn

man nur auf« $?efen ber Partitur, ober mol gar nur auf

ben @lat>ierau0jug befdjräntt ift. 3n lefeteiem SaQe
toitl e« felbft bem ÜJcufitobre »orfommcn, al« müßten

6i«meilen unerträgliche gärten entfielen, bie aber bei

einer Suffübrung mit Drdjefter ganj megfaden. 3tte '

flöten, mit ad ibren 3)urd)gang«noten, geben Ca j. 33.

ber ©oloftimme ba«@oloritunb beben, burcb ibrejtlang«

färbe, fid) tlar unb beutlicb con ber ©iugftinime ab, obne

biefelbe mit irgenb einer nur fdjeinbaren $ärte ju be»

einträchtigen.

3Bir finb $rn. Sabeß=5Dc. filier inSbefonbere

con ganjem $erjen bantbar, bajj er un« biefen mufifa»

lifctjen ^ocggenufj in möglidjft ungefdjmälerterSBeife be«

reitet b,at. Slujjer vielen rbeinifctjen !£onfünftlern, ttie

Sllb. £>ietrid) au« 93onn, oan Grt>cf en au« filberfelb,

ftrant au« Söln, Eaufd) au« Düffelborf, 2Bolf au«

Srefelb unb Stnbere, roaren weit über Sintaufenb mufi«

falifdjer ©eelen anmefenb, beren »irtlid>e« ©rgriff en*

fein man ibnen an ben Äugen abfeben tonnte.

©o fdjeint un« benn biefe SBacb/fcfye 2Jiattb.au««

Sßaffion nie für bie ©roigteit gefdjrieben, »eil ber gott«

geweihte lonbicb, ter über feinem SBortourf fidj unb alle«

3Renfd)licb,e ganj oergeffen tonnte unb nidjt, mie

ba« b,eut ju Sage leiber oft genug ber gaU ift, nad>grü=

belte unb fpeculirte, mie er'« mol anjufangen b,abe, ba«

mit fein Dpu« womöglich, (Sott unb aucb, aller SBelt ge=

faQe. „9ciemanb fann jroeen Ferren btenen."

9ceumieb, am ©Karfreitage 1859.

©ufta» Flügel.

Kleine 3ettunfl.

(Eonefponbcnj

ieipjig. 22. 8pril. 2>at bie«jäbrige <Ebarfreitag«ora«
t ort um u>ar abermals bie ^affioitfnuifif nacb bem (Soangeliutn

SRatttät »on ©eb. $ad>. Sa« sroge SEBerl ift feit fünf Safeien

reflelmäfeig an bie[em laae aufgemb.t morben, unb bat bura)

biefe SBirtftbolungen eine Popularität eibaltcn, beren fid) (<>um

ein anbere« grofjc« oratorijdje« SSert b'<c am Ott» in gleicbet

SBeife jr^t rühmen fann. 2Bit baten bei ben {ruberen SB«fpred)un«

gen eingebenber auf ba« ffiert felbft Scücffidu genommen, unb
tonnen un« bie«mal alfo mit einet ^Seurtbeilung ber Slugfiibrung

begnügen. SBonfeiten be« Sbor« unb Ord)eftec« Dar biejelbe in

ben $aupt;flgrn bet 3?ü:be bec Aufgabe angemeffen, unb tonnte

alfo aucb ni&t ben adgemetnen, grofjaitigen Siubruct serfebien.

^inficbtlicb bei Soli Daten ganj auf3ergrmöb>ili(be Hoffnungen
erregt Derben. 3uliu« ©toctbaiifen fang bie Partie be«

3efu«; fiart@cbnetber, beffen Seiflung al« Svangelif) )u ben

in jeber Öejiebung trefilia)fien gebort, Dar feit frtiiem Abgänge

}um erftenmale Dieber in unierem Streife unb jDar gan; eigentlid)

jur Uebernabme biejer "Partie; neben biefen gefeierten Sünfllern

unfere beicen beliebten Soncertjönge-.innen biejer Saifon, grL
©annemann unb^rl^infel, ntibberSafjifiiJr.'JJ.Scbmiüt

£>tocfbaufen roirtte in ber Sircbe niebt fo bebeutenb, al« man
an« feinen (joncerterfolgen ba'tte fctliefjen foflen. Seine Stimme
ift für ben großen SRaum nidjt macbiBod genug; audj liegt ibm
bie ttbriftuflpavtie nid;t günftig, fie ift für eine tiefere sBacftimme
bereebnet. 2Bie fdiön unb ergveifenb er aber ben fibara'ter feiner

ißartie tro^bem barjufteden Dufjte, beaie« un« auf« neue feine

aufierorbentlicbe ftünftlerftbaft. Sari ©dineiber b«tte gegen

früber nidjt ba« ®eringfie eingebüßt, feine Partie, bie fdjDierigfte

unb auftrengenbfie in ber ganzen $affton , ifl oor Die nad) eine

SUieiflerleiftung ju nennen. 3)er beiben Samen gebenten Dir enb«

lieb noaj mit gebiibrenbem Sobe für bie fet>r tiidttige Set unb
JBeife, mit ber fte ibre Strien au«gefübrt baben. 3bt Stbfcbteb für

biefe« 3abr Dar bamit ein Dürbiger tünfllecifc^er ict, ber fte in

gutem BnSenten ballen Dirb. 6.

SafeL 3m -ilbril. fflenn man ftdi erinnert , baß in 83afet

bie Sompbonien Seetbooen'« bot 1840 nur feiten uno «mit

Sprüngen" »on einem, größtentbeil« au« Dilettanten beftebenben

Orcbefler, in einem lenbeuUbmen £empo aufgefübrt roorben ftnb,

unb bann auf ben £Beg iiiriidblictt, ben ba« (Soncertpublicum feit

ber 3>irection be« ^in. 6. Steiler burcblaufen bat, fo mag man
e« geDiß anerfeimensiBertb finben, in ben '"Programmen ber neun,

feit 3anuar 1859 gegebenen lioncerte bie ücatnen Sdjumann,
Hauptmann, SRieß , ©oltermann, Stnbinftein, 2Bag«
ner \a lefen, jumal ba nod) »Stomeo unb 3ulie" »on Öerlioj
unb gragmente au« „Sobengrin" projeeurt Daren, bie iiibeffen

au« verfrbiebenen ©citnben nod) »erfdioben Detben Dußten. 3Die

Spmpbonie, feiner 3eit ba« uetbaßte notbDenbige Uebel jebe«

fioncerte«, ift aümälid) ba« gefdjäftte Äleinob getoorben, fo baß

e« jeljt junäcbft bie Aufgabe fein muß, tbeil« ber natbbeetbocen«

fdienKiinfieuiroictlitngbenfelbenSiiigaiig ju »erftbafjen, tbeil« ben
bi«ber Deuiger be.'.rbteten Äuiiftuneigen bie qeb'örige Pflege juju«

Der.ben. Sediere« ift nanientlia) bringeube $[lid)t gegenüber ben

Sbotenjembie«, juiu ibeil aucb ber jtammermurit. @« ift feit

92eu)abc ein beaa)ten«Deitb.er ©djritt baDuid) gejd)e(ien, baß eine
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(Elite be«, nteifl im Oratorienfacie tbätigen ©efang»ereine«, groß«
tentbeil« jufammenfatlenb mit bem Orpb«u«»«»in be« ©rn.
8. Sa-Iter, rnrbrtnal« in ben abonnementconcertrn mitgewirft
bat. @o finb jnr SuRfibrung gefommen: britter Set aii«©luef«
»aicefte», »eetbooen*« ..gReere«fHUe unb glürflicbe gabrt",
»SRuinen »on atben- »ollflänbig, Sebet'» ganje „^reciofa-,

SDeeiibrI«fobn'« „Joreleb", «blieb al« etwa« wenigften« SB«,
roanbte« , bie gan^e (Egmontmufif. Den ©ologefang »ertrafen

grau SRiffen.©alomann in »ier, grl. «renfen unb grl.

©tlffericb in Stuttgart in je jwei ffoncerten, (entere feit ge«
bruar auf bem Jb'ater in erffen bratnatifeben partim gaftirenb.

Durd) birfe abwedjfelung betont bat publicum ein ntannidjfal.

tige«, gebiegene« Repertoire in tunftboflem .Vortrag , eine nacb

Umfang , griffe unb gfiüe wabrbaft au«ge}eid>nete ©timme mit

lotentwertber, wenn antb niebt firtng gößifeber ©dmle, enblid)

bat bramatifdje fieten, ba« (in warmer $ul«fcblag bem öefange

»erleibt. — 9u<b bie Äammermufif febeint einer fröbligeren 3"'
fünft entgegen <u geben. 9Jid>t nur baten birabonnementconcerte

in neuefter 3'«' «««I*« in biefer ©infiebt geleipet, fonbern bie

eigenen Soireen, bor balb 10 3ab«n wegen mangelnbet ZbtiU

nabme eingegangen, borige« 3abr aber neu ins feben gerufen

unb fleißig befugt, »erben aueb ietjt wieber ba«felbe publicum

anheben. @ie finb auf april unb SKai »erlegt, inbem ber Sinter

bunt nabeju 20 Soncerte, etwa 40 öffentlicbe Sorlefungen,

80 Jbtaterborfjelliingen unb bie wecbentlicben groben ber" »er«

fdjiebenen Vereine feben *u febr belaftet ijl. Daß in biefem ©e«

biete ben bieftgen SNiififfreunben neeb neue Selten ftcb eröffnen

werben, ba« bat un« ber geniale STbeob. Kirä)ner au« Sinter«

tbur bureb ben Sottrag einiger t^ier nedj wenig befamtter lEompo«

fitionen ©ebuntann'« mebr ol« abnen laffen. — Ueber ba« eib«

genoffifebe 9Hufiffeft, rrfp. ©änbelfeier, ifi einftaetlen

golgtnbe« brftinimt: am 7. Duli, «äMeffia««. «m 8. 3uli, geft«

ouoerture Bon 8ug. Salter, Socalfi-Io, t'iclinconcert »on

3oad)im, Ouöerture unb grägtnente au« ©lud'« „aicefle",

neunte ©»mpbonie »on 8 e e t b o b en. giir ba« Orcbejter werben

etwa llöäRann au«gelefen, 21 erfte i'ioltneiuc. VlaSinftrumentc

boppelt befeljt, alle« eingetbeilt in ©olo. unb Ripicnftimmen; für

ben Sbor circa 450. <S« ift ba« jebenfaO.« ein anbere« Serfabren,

al« bei ben früberen SKufiffeften, wo man mbig 17 glöten neben

2 ©antboi« ade« mitblafen lieg. Der Sunfcb, ben icb bor balb

jwei 3abren juerjl in b. 81. au«gefprod)en , baß 3ürid> au« ber»

[djiebenen fflriinben ba« gefi an Safel übeilaffen möcbte , ifi alfo

in (Erfüllung gegangen.

ptfl. SKär* 1859. (Ebarafteriftifd) bleibt e« befonber« in

Bnwenbung auf SDlufifreferenten , baß bie (EoncertfTut mit ber

55af[ion«jeit unb gewöbnli**n Ueberfcbwemmuna«serioDe gleicb«

leitig erfebeint; gewöbnltcb ift man in einer »on aJiufif umfluteten

Xantalu«lage, in wdd)er wir im Surfte nacb frfiftig lebenber,

erquirfenber SRufit fafi bilflo« oerfamaebten. SRicbt »iel beffer

ging e« un« wäbretib ber gjflen in $eft, wo bie SHitlel )ur 8uf>

flibrung grofjartigrrSnftrumental« unb Socalwerfe in ben Kräften

be« anerfannten JJjtionallbfaltr.ürdjefltr« , untere« SKänner«

@efang»ereine«, be«3J2urttconferbatvrium« unb bilettirenbcräRufit*

freunbe unläugbar borbanben, unb mir befjbalb notb niebt al«

entfbrecbenb erprobt Worten finb, weil in uuferen mufifaliftbtn

Äreifen Üetbargie ftatt begeifianben 3u iam«""6al"n« b«tftb'-

3m publicum maebt Heb wol eine ungenflgenbe werftbätige tytü»
nabme, namentlitb ben pbilbarmouifcben Ccnceiten gegenüber, in

bebauerlipier Seife geltenb, bod) gälte e« bei biefem Arrangement
opferwilliger ©egeifterung für Verbreitung claffifdier SRufit, für

Anregung jum gortjebritt, bann wären in ber ffoncertfaifon nad)

bem Satneeal weber bie pbilbarmonifcben Soncerte, noa) bie San«
certprobuetionen feiig entfd/lafen. 3)o<b nun foDen wir un« nur

ffintfebäbigung be« i'erlufte* bamtt begnügen, bafj wir bie engliftb«

beutfebt ^ianiftin Orforb ebenfo gerunbet, als feelenlo« am
$iano, ba§ wir Dr. (»un} jum ^eijen jprecbenb unb »erftänbig,

©rn. (Eugen e. üouper mebr geift. al« jeelen»oH im Sortrage

gtbiegener Sieber gebSrt, e« foQ un« für ade« entfebäbtgen , bag
unfere 2anb«männm, bieSuffeben erregenbeSioliniftin grl. Sofa
©urt ibre Kraft, 9u«brud«fuQe unb Srabour ctfunbete, ober

b«6 wir bei ber äHeifterbebanblung ber $aife unb 3'H« «» ben
$änbrn be« $rn. 55utej ein neubelebte« 3ntereffe empfinben.
3)odi aOe bie b«r ffi»irten Soncerte ber (genannten bfirfen , ben
Pbilbarmontfcben unbOuartett^robuctionen gegenüber, bei aller

gereebten ÖSfirDigung borb nid)t ben erbebenben $ocbgenu6 bean»

fprueben, ben große orcbeftrale unb clafftfdje ©treicbquartettmurtt

bei unteren fcbä^en«wertben Kräften geaäbren fönnten. ©offen
wir gebulbig auf «efferung. SieOeicbt fommt Sifjt im^erbfl,
feine öegemrart würbe neue« Üeben bringen. Dr. g.

JConbon. gftr ben SWonat 3uni ifi eine große $ anbei«
geier imÄrpfiaflpalaft )u ©ebenem projeetirt. 3)a« Programm
bierju, ba« in gorm einer öroebure (»on einem Sogen Umfang,
mit $ anbei'« gacHmile unb einem ©runbplan ber »or;ügli<bflen

englifdjen Soncertfäle) berfanDt wirb, liegt un« bor; e« ift »on
Robert Sowie» unter)eid;net unb bom 17.SKärj batirt. 2)iefe

©ebädjtnißfeier größten englifdjen ©t»(« foO bom 20—24. 3uni
ftattftnben. — «m 20. 3uni: »Süceffia««. — Sm 22. 3uni:
Dettinger»Tedeum unb ©tiiete au« „Sani", »©antfon",
»Selfajai", »3uba« SWaccabäu«" k. — 24. 3uni: »Sfrael in

Ggppten". — S« ifi auf 4000 SHitwirfenbe geredjnet, an ber

©piQe flebt bie „Sacred Harmonie Society" mit ibrem Director

5 o fl a. iRummerirte ©i(je für alle brei gefitage toften 2V, Quinten,

für einzelne (Joncerte 1 öuinee. 3>»eiter Jfang (niebt nummertu)
25 tibiüing für brei Sage; ', j ©uinee für einjelne (Eoncerte.

SiHet« rmb ju tefteOen im ftroftallpalafl ober bei ber ,.Handel
commemoration Office" (ücr.2, ereterijatl, tfonbon). Die« jut

Dtad)rid)t für auswärtige. — Sine Sergleid>ung be« areal« ber

beridjiebenen engltfcben (Eoncerträume ift nacb bem beigegebenen

$lanc nid)t obne 3ntereffe:

^ano»er©quare9Joom«battineOberfläcbebon 9430uabrat«guß.
@t. 3ame« ©all „ „ „ „ 1271 »
©uue» ©avbeu« ,, „ „ „ 1280 •>

3)ie ^bilbarmouic ©all

(Siberpool) H „ „ „ 1584 »
Die @t. ©eorge« ©au

(örabfort) » » „ „ 1590 »
Der tönigl. (Eoncertfaal

im äudingbampalaft n * » „ 1731 «

6t ajlartin« ©aU „ » * „ 1773 »

Die ?)orf (Eatbebralc

(wol823ba«sKuftf.

feft ftattfanb) „ » H „ 2138 »

Die town ©au »on
2eeb.« » „ » „ 'IVY) „

Die Stflmiufier.abte»

(©anbei'« ßebäcbt«

nißfeier 1784) » „ » „ ,2425
Dir (Birmingbamer^on«

©aüe n » » h 2656 » »

tSieter ©au ((Eoncerte

ber SacredHarmonie
Society) » „ ~ ,, 3645 » »

Da« Ordjefler allein, ju ©anbei'« ©ebädjtnißfeier int

RrBfiaüpalafl , bat eine Oberfläcbt »on 16016 Ouabrat»guß,

alfo ungefäbr 4'/a mal foeiel areal al« bie ganje öreier ©ad,

welcbe bi« je^t al« größter Soncertraum galt — Sie aber bei

biefer 9tie[enau«bebnung bie au«fübrung unb ber Klang autfallen

werben, fiebt auf einem anberen Blattei Die »Sirfung" febeint

aud> Jcebenfad>e ju fein. — Der practifdjt (Snglänber »erlSugnet

rieb aber aud) bin niebt. auf bemllmfcblag ber öroebure lünbtgen

Sobert Sod« unb Somp. ©anb»au«gaben ber©önbeP«
fd)en Oratorien an, jum Jladjlefen bei ber anfjübrung eingeriebtet,

»ollflänbiger (ila»ierau«4ug in 3mperial>Octae, ¥rri«2©d>iUing

(20 9lgr.) für jebe« Oratorium, für ba« Dettinger«£eb(um
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fogar trat 1 ©gitling. ©urg biefe enorme ©itligteit finb bie

$erau«geber figer, baß Kaufenbe ben ben Befugern be« Äroflad«

palafte«ftg, anftatt eine« fcrrtbuge«, lieber ben ffilabierauejug

jelbfi taufen »erben. SBarum obmen untere beutfgen Verleger

nigt folge Einrigtungen bei unferen SRufttfefien nag? S« wäre

ibnen ©elegenbeit genug geboten, unb bec Erfolg wäre un<

jweifet&aft.

©logau. Slug nur baben bier ein Sei« }u bem Ebrenfranj

SKeifter ©anbei'« nag Äräften beantragen un« bemflbt. 9m
13. Spril, al« am EobeStage be« Slltmeifter«, würbe fein »3ebbta"

aufgeführt. 3tag SRaßgabe unfrer beengten Serbältniffe ,
gelang

ba« SBerf befriebigenb- Sie ©oli waren in mufifalifgen $änben.

81« 3Pbi« war grl. 8nna 8ectö, eine ©gfllerin 3uliu«
Stern'« in ©erltn, gewonnen Worten; biefelbe botte fgon im
borigen 3ab.re bier bie Buffübrung be« ißaulu« berberrligt. ©ie

bat eine bortrefflige, reine Intonation unb febr agtungewerge
tünfilcrrlge Snfgaumtgen unb $otenjen, wa< obne 3""'^'
lium grofien Heile ©tern'« Serbienft ifh ©ie fei ber £beil.

nabme be« publicum« für ibre 3"tunft empfoblen. ©ie ber«

bient biefelbe namcntlig aug al« Sieberfängerin , al« welge fte

eine nangafte. ©elbfiänbigfeit unb geläuterte ©efgmadSrigtung
entwidelt. Sein anbere« ©anbel'fge« SBerf tonnte Übrigen«

bem 3wede ber geier beffer entfpregenb erfgeinen, al« gerabe

bie«, fein lefete«, ba« ber 75jäbrtge blinbeOrei« bem Eorrepetitor

©mitb in bie geber bictivte. ffielge grifge unb 3nnerligfeit,

welge gewaltige Eonceptionen, meiere ganj neue, in« gerne beu«

tenbe Äunftanfgaiiuna, jeigt bier ber nie alternbe riefige ©eift be«

beutfgen großen Sonbigter« 1 6« ift al« wären mit ber Erblin.

bung alle bemmenben ©granfen be« 3«tgffgmacte« überwältigt— ber ©lief iß nur nag 3nnen bertieft unb er bolt au« bem ge«

fcrimnißbollen Sgagte ber unergrfinbligen SgBpfertraft nie

jubor geabnte ©gäfje berauf. @« ift fafi fpaßbaft, ein fo junge«

SiebeBgefübl, wie in ber Partie be«£>amorober ber3V&i« atfcmet,

ber 75jäbrijjen Seele eine« erblinbeten ©reife« entquellen ju

(eben. $ier tfl wab.ee Jhtitrfraft unb egte giifle — ber bunbeit«

jäbrige boble Sigftamm treibt fein junge« 2enjgrfln in ungefgmä«
lerter Ueppigteit. ©a« ift $ anbei'« ©ombol. — Sa« bie SBe«

arbeitung be« bervligen 2Be;fe« betrifft, fo weiß man nigt, ob

man fig mebr barüber amüftreu ober ärgern foü. $r. b. SWofel
jgeint obne 2Binb nitbt leben )u tonnen. ©e«bali bat er immer«
fort alle mögligen ©lafeinftrumente in 8lbem gefeßt. Oft erbrüdt

ein $ornton bie jartefte Soprancantilene unb ba« lilberlige filee«

blatt ber Oboen, Elarinetten unb gagotte mifgt fig näfelnb unb
winfelnb regt jubringlig überall etn. ©ie $ofaunen muffen bie

gloten betftäiten Reifen, fo gut e« geben will; aber au« Pietät

gegen$ a n b e 1 fgeint ber §err Bearbeiter fig auf j w e t befgränft
ju tyaben, bie benn gewobnlig im STenor unb 81t umherirren,

©aß ba« würbigjte 3»ftrument, bie beb« ißofaune, nur im ffbor

bon brei ober bier Stimmen angewenbet Werben bürfe, um ju

tbrem »egte ju tommen, babon bat ber öfterreigifge gregerr
leine Sbnung gebafct. $ier würben bie beiben berlorenen ©öbne
ber STenor unb Sllt-^ofaune, ganj weggelaffen unb in ben Slafe«

inftrumenten nog anberweitig tilgtig aufgeräumt , fonft wäre e«
aug nigt ju ertragen gewefen. 8ug waren bei ber anffiibrung

jwei ffiböre geftrigen, bie ben gebrangten Serlauf be« ©rama'«
eutfgieben bemmen. ©o entwidelte Tig Stte« rafg unb intereffant,

wa« offenbar $ an bei'« Sntention entfbregenb gefgeben muß.
®enn ba« breite epifge Slement bat er ja felbft ganj befeitigt, ba
bie Äecitation ganj bramatifg gebalten unb wie ©cenen be«

banbelt worben — alfo ganj im SBagner'fgen ©inne. Sa«
©rama tritt lebbaft in ben Sorbergrunb unb aug ber (Sbor unb
alle Strien beteiligen fig unmittelbar an ber (Sntwitfelung be««

felben. S)a« ift eine bögft conüberabele (Srfgeinung , bie fig nir«

genb« in ben mir befanmen ©anbel'jgen Oratorien in biefer

©gärfe jeigt. SWir ift nog ber 9lame 3pbi« bon befonberem
Smerefje gewefen. 3)ie gabel erinnert fo lebbaft an bie 3p bi«
genie tn Suli«, baß berfelbe Warne wol nigt jufäüigerweife ber

$elbin $ anbei'« jugefatten fein biirfte. Stug in ber £r>arafttt«

jeignung beiber 3b9>gtnien jeigen fig geifiig nabe SSerwanbt«

fgaften.

%t|orn. 3m 13. Sprit würbe 9Renbe(«fobn'< SWuftt jur

»atbalia" bom bieHgen Oefangbereine mit Orgefierbegleitung unter

Leitung feine« jeitigen Dirigenten, be« Oberlebrer« Dr. IJitfg,
in berSlula be« ©Dmnafmm« jur öffentltgen 9uffUbrung gebragt
®a« Soncert tonnte man fowol feinem bedamatorifgen al« muft«

falifgen £beile nag ein wobl gelungene« nennen. 2>a« regt

jablreig bei fammelte publicum gab bürg bie gefpannte aufinert«

famteit, mit ber e« brei bolle ©tunben binburg bem Vortrage be«

©ialoge« wie ber SBlufit folgte , auf ba« unjweibeutigfte ju er«

tennen, welgen tiefen Sinbrud ba« fflert berborgebragt. SBenn
aug bie Sompofition, bom tiinfHerifgen Stanbpuncte au« be«

tragtet, nigt gerabe eine bebeutenbe genannt werben tann, jumal
wenn man e« mit ben au« früheren Seben«perioben be« SKeifter«

batirenben ©göpfungen in parallele ftedt, an welge e« in ffirfin«

bung ber üDiotioe fowoi wie in ber formellen ©eftaltung nur ju

oft erinnert, fo feblt bog aug i(m nigt bie in allen SBerten STOen«

bel«fo^n'« be [bortretenbe gormgewanbgeit , bie ölätte unb
Sauberteit ber gactur, bie üobleffe be« 9u«brutt« unb jene

garalteiiflifge 3ei<bnung bec Stimmungen unb Situationen, bie

ben SKeifter in fo bobem ©rabe au«jeignet, ibn jum Siebling

jebe« gebilbeten 9uoitovium« , namentlig ber au<übenoen 3)ilet«

tanten gemagt bat, unb ibn aug troft ber in ben legten jetjn

3abren berborgetretenen Bewegung auf mufttalifgen ©ebtete, bie

aug in ber @efgmact«rigtung be« publicum« tbetlweife fgon
einen merfligenUmfgwung berborgebragt bat, ftet« in berffiunft

be« publicum« eiballen wirb. Sa unfer Ort an gefgiiften Cor«

lefern teinen SDiangel bat unb ba« publicum bon {ruberen 3<gren

ber an bieSRecitationbramatifgerSSertegeWöbnt ift (wir erinnern

an »gaufi", „antigone" unb/,aJtebea" ( bie mit bertbeilten »ollen

unb ben betreffenbtnCEompofttionen bon9tab}iwil,9RenbelS«
fobn unb Zaubert in äbnlig beclamatorifg-mufitalifger SBeife

öffentlig borgefüb« Würben), fo tonnte man e« aug bie«mal

wagen, ba« in SRebe ftebenbe ©rama Äacine'« mit bertbeilten

JRoden borlefen ju laffen. ©ie bon SK e n b e l « f o b n componirte

fOtu[il bilbete in ibren einjelnen Pcnminern baju eine angenebme

Sbwegtlung, unb ben bom ©igter borgefgriebenen Sbfgluß jebe«

Sufjuge«. gür ben ©ialog war bie berbienftlige Ueberfetyung

bon Sieboff. gewäblt Worben. ©ie (Sböre waren gut einftubirt

unb bragten in tbrem feurigen unb ftät'tigen Sortrage einen jum
£beil ergreifenben Effect b«rbor. Unter ben ©olifien jetgnete fig

grl. ©refger rübmlig au«, bon ben Snfemble« fpragen ba«

©uett in 3lr. 2: „O wie feelig ift ba« Äinb" unb ba« Serjett in

JJr. 3: «Sin ©erj boO grieben" befonber« an. — @o banfen««

wert^ bie wieberbolte Sorfigrung 9Renbe(«fobnfger SWnftt

feiten« unfere« ©efangbereine« ift, fo bat bog, Wir tonnen e«

nigt berbeblen , biefe liebeboüe Eingabe unb bie figtlige ©ebor«

jugung ber3Äenbel«fo^ nfgen 3Mufe etwa« ©ebentlige«. <B«

ift leigt ertlärlig — unb wie mit unferem Jjerein, wirb e* wol
aug mit anberen au« äbnligen Elementen conftruirten ©efeU«

fgaften, jumal in minber großen $robincialfiäbten befteHt fein —
weßbalb bieäBenbel«! obn1ge®efang»9Rurtt (ine fo autfglteß«

lige ©eborjuaung genießt- ©ie Siebligteit unb ba« Einfgmei«
gelnbe ber ttantilent, bie bequeme ©timmfübning unb btr

Umfianb, baß 9Jtenbel«fo^n bem Organe be« Sänger« nie

eine übermäßige Äraftanftrengung jumutbet, weil ftg feine 3Re«

lobte ftet« in ben Stegtonen bewegt, bie jebem ©ilettanten erreig«

bar finb, uub aug feine ©armonit fig nur feiten ungewöbnlige

Su«fgreitungen ober erjwungene Xon«tfombinationen ertaubt:

©a« ade« bat bon jeber 3K e n b e 1 8 f o b n jum 8iebling«componiften

ber fmgenben ©ilettanten gemagt, unb feine ©efang.Sompofl«
tionen baben auf bem Repertoire ber Heineren Sereine nigt nur

bie erfte, fonbern fogar mit 3urüttfe6nng ber älteren äReiftei, eine«

8ag,^änbel unb gar ber älteren 3taliener, bereu SerftSnbntß

bei längerer Befgäfttgung unb innigerem hineinleben in ib.re
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Qigentbilmlicbfeit auch bem weniger geübten unb mufifalifdj gebil«

beten ©änger niä)t gar ju (ebner faOftt (amt, faf) bie aüetnige

©teilt behauptet. (Sin berartige« ©lieben, nie anei(ennen«wer:b,

et auch, bon bet einen Seite [ein mag, b)at aber boä) etwa« ent«

Hieben (Sinfeitige« , wooer in bec Äunft nicht genug gewarnt

«erben lann. Huf benn, 3br Sängerbereine , bte 3br bie tecb«

nifeben Äräfte baju tefi&t — unb ben wenigften bon Such werben

fir feblen — berfueftt es eintnal unb fleiget in bie tiefen ©dachte
hinab, bie Such bie erhabene Äircbenmufrt unferer alten äKeifier

erfdjließt: 3br »erbet bort bat lauterfle unb rooblflingenbfte 2He«

tau finben, wofern 3br nur mit unberbrcfjenem Eifer unb liebe«

boller Eingebung @ucb feiner Bearbeitung wibmet!

3n Äönigebrrg gab grau Älotilbe Äättli(j ein Soncert

mit it/ren ®ef.ing«fcbiilerinm'n. Programm unb Bneffibiung

toaren gut, jum £beil borjiiglicb; ber ©aal war boü. grl.

grieberife ©iere trug in bemfelben (Joncerte einige >J5iecen

bon Sfcopin, Seble unb 3aell mit Seifall bor. Siefe bereit«

Bfter in b. 81. belobte (Slabierfpielerin gab auch, ein eigene« gut

befuebte« (Soncert, in welchem fie u. a. 2Jcsj.art't © moH'Ouar«
tett mit Slabier, Seetboben't <5 bur«@onate Ob. 109 unb ein

8if jt'f*e* Duo für jwei ffldbiere (jötanufeript) oorlrug — (en-

tere« mit ibrer gutgefcbulten ©cbwefter. Sie Sabl wie bie Sin««

fflbrung maebten ber Concertgeberin @bre, fie jeigte ihre §inge.
bung an bie wabje ftunft unb ifcren ©iuu für bae gute Site linb

intereffante Jieue; ».ugleicb bewährt fie ibre tüchtige ©bielfunfi,

bie in ber Jb*t ecbttünftlerifcb ifl. — Ser$biir/arinoiiif$e$erein

gab jwei große (Joncerte, in wellten u. a. bieiforiolan-Ouberture,

bie »Seibe ber löne-, bte ©iracettj.Slrie, bie „4'efialin", Set
lunb2, aufgefiibrt würben. $r. 3apba fptelte febr gut©pobr't
9. Soncert unb bie Samen ©<bneiber«Solle unb ©roßer
fangen mit Seifall.

Magdeburg. Sie am 21. SDiär} ftattgebacte inufi(alif<$e

©oireSe be« §rn. b. ber Cflen jäblt ju jenen finnftgenüffen, wie

fte un« nacbäJeicfcialtigfeiiunbütgefcbli'ffenbeit be« Programme«,
naä) bcUfoinmencr Sutfiibrung cura) betreffenben Äiinftler , unb
enblicb nacb innerer ömpjängltdjieit uitb lebhafter Anregung ber

betbeiligten Öeieflfcbaft nur feiten gebeten werben. Ohne bie

einzelnen Stummem burebsugeben, begnügen wir un« mit ber Cr«
wäbnung be« fo feiten geborten Siebet (reifet bon See tb oben
»Sn bie ferne (geliebte." Sie bie Sompofition felbft ju ben jar.

»efien unb am tieiflen empfunbenen be« ärteiftert gebort, fo tilbet

aueb ibre Sarftetliing eine ber au«ge)etd)netften Seiftungen bet
$rn. b. beruften, beffen feelenbottc« Organ unb eble 2uffaf»
jung unD«u«Drud«iocife bte: ju wahrhaft jauberifeber, tiefergrei«

jeuber Sirtung ficti bereinigen.

£öge,

sge|"d}idjte.

Beifrn, Conrerle, Cngagement». Subroig Strauß,
ber in jflngfter3eit rafllo« concertirenbe unb efrenfe trinmpbirenbe
Siolinoirtuofe, war in birfen fagen einer Einlabting bet äKufiCSir.
Slbert Sratüfcb in ©tralfiinb gefolgt, unb'beranil.iltete in

©emeinfebaft mit bemfelben eine 9teibe bon Soncerten in ©troJ«

funb, öreiitwalb unb Sergen (auf 3nfel 9iügen). Seibe SiinfUer

fanben größte 9Inerfennung, ibte Programme jetcbnrten ftcb bitrdj

feiten gibölte Serie bon ffleeibooen, ©pob. r (@efang?fcene),
granj ©ebnbert (^nbante uns Äonbo für (Slaoier unb Sio.
Itne), Äob. ©cb um an n (Sarneb.il) u. a. au«.

$r.bon ber Oflen gab inSWagbeburg mit junebmenbem
(Erfolge ;wei eigone (Jincerte, n.icboem er in mehreren Hbonne«
mentconcerten gefuugen batte. gür bte Siurifauffübrungen am

$a!mfonntag unb St)aTfrcitag würbe feine Beteiligung ebenfall«

gewonnen.

ÄuRlifffle, äufTürjrungcn. Ser großb.erjogl. ©cbtoßtftor

}u ©tbwerin, unter 3ul. ©cbfiffer'« Leitung, gab am 7. April

eine Staffflbrung bon geiftlicben (Sbwwerten altttalienifcber unb
beutieber 2J(etfler. tfborfile bon (5 c c ar b unb © e b. S a cb , 3Ko«

leiten (Sicut cervus, ^Jf. 42) bon i'aleftrina, „O vosomnes"
bonCalotti, „(Sbre fei bir Cbrifie" bon $einr. ©cbQt!. ba>

neben Ktojart'« „Ave verum" unb iwei 2rien au« »$aulu««
unb »Elia«", borgetragenbongrl.3oaxrilger, (amen )u @ebör.

Sie 9btbeilttng 31 mf) erb am be« nieberlänbifcben Vereine«

jur Seförberung bei Son(.mfl bat in biejem hinter mit biet

ifoncerten recht erfreuliebe Seweife ibrer £b&tigfeit gegeben.

Unter ben aufgeführten Serien tefanben ftcb SDJenbelSf'obn'«
»Sobgefang«, ©abe't „tfomala", 9J o f f i n i'« „Stabat mater",

Stfiljul'« /.S^fepb", fowie jur^anbeljeier ber »äJteffia«". 3nle|}«

terem errang ftc^ grl. ©$red aut Sonn bureb ibre febone

©timme großen Srfolg. tfböre unb Orcbefter, je(}t feit jwei

3abren unter ber Seitung bet äJcufiNSir.Äicbarb $oI, leifieten

immer gan; Sorjüglicb«*.

3n bem SBeiiefticoncevt für bat fffyorperfonal ju^annober
am 16. April, fpielte 3a eil Seetboben'« ffilabierpbantaüe mit

Choren, ©todbaufen war mit Sieberbcrträgen betbeiligt unb
ber giolinbirtuofe ferner bebutirte mit (Srnft'« OtbeQo^bon'
taue. Sie Vorträge bet (£bort unter feinem Siiector Songet
werben gelobt.

Sie ©ingafabemie in Slbing führte am Slbenbe bet $alm<
fonntagt in entfpreebenber Seife $apbn'« Oratorium «Sie
Reben Sorte be« Svtijfer« am Rreuje" auf. — Ser Sirigent,

$r. Samrotb, bat ftcb entiebieben ben Stnfprucb auf bae Sner«
(enntniß erworben, baß er bat erft aufblübenbe Onftitut in (urjer

3eit auf einen bebeutfamen ©tanbpunet geführt bot- — gilt ben

$erbft fie^t bie äuffübrung bon ©cbumann't »^arabiet unb
bte »JJeri** bebor.

neue unb nrueinftubirte Opern. Sine neue Oper «Sönig
aifreb bon Snglaub", SDtufil bon Sbemin $etit, ift in jieu«
©trelitj aufgetauebt unb tjat bort gefallen. Seranwefenbetfora»
ponift würbe gerujen.

3n Äarltruhe ifl »Set Sbler« ^orfl- bon ©Iäfer „in

aueficbt."

3u»Jtüijnunflfn, Öerdrberungen. 3uliut ©cbäffer in

©cb wer in bat bom ©roßherjog bon a)(edlenburg«@cbweiin bie

golbene $erbienft<jttebaille am Sanbe erhalten, M ^tid/ea bei

änertennung feiner i'eibieufte um bie Organiftrung unb ^eraut«
bübung be« £ä)loßtitd;end)orct jit ©cbwevin.

ÜWufiNSir. ©uftab glügel tft jum ©djloßorganifien in

©tettin (au Oelfcbläger't ©teile) ernannt werben unb wirb
änfang 3uli bou JJeuwteb babin iiterfiebeln.

Permtl'c^les.

3n «Bin (am in biefen Jagen ber ?roceß bet SKufifalien.

banbler« Schief tu g er inSerlin, alt rechtmäßigen Eigentbümert
ber filabierau«}iige bon Seher'« „greifchülj" unb ..Ofceron-
gegen b:n «otle'icben -Jtachbrucf jur gerichtlichen (intfibeibung.

ynfolge ber berfebiebenen Sanbetgefetje, bie Sauer be« litera.

rifajeu eigentbum«iecbte« betveffenb, (onnte ^lolle felbft nidjt
)ur Verantwortung gejogen werben, unb ber 'jjioceß richtete ftcb

gegen bie^). @i«ner unb «. 3- Seng er, welche (Jjtcmplare

biefer 8u«g.ibe bebutirt hatten. Sa« Unheil lautete gegen jebett

ber angenagten auf 50 Sb'r. ©elobuße unb auf eine <Sntfa)äbt.

gungefumme bei ffli«ner bon820itblr. unb betSonacr bon
512 liflx.
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Intelligenz -Blatt.

NQV£t

Job. Andrl in Offenbach.
1869 Nr. 1.

Planoferte mit Begleitung.

Brotig, H., Op. 22- Deux Serenades pour Piano et Violon
ou Violoncelle. 25 Ngr.

Wichtl, G., Danses favorites jiour Piano et Violon. Cah. I.

Differentes Danses. 15 Ngr.

Iwel Plansftrtes in acht liniea.

Bossini, G., Ouvertüre Tancred, arr. par P. Horr. 1 Thlr.

Plansferte io rier linaen.

Beethoven, L. v., Op. 27. Nr. 2. Sonate Cis moll, arrangee

par Jules Andri. 25 Ngr.
, Op. 31. Nr. 2. Sonate D moll, arrangee par

Jules Andri. 1 Thlr. 10 Ngr.
Cramer, H., Op. 14. Le Desir, Pensee romantique, arr. par

l'autenr. 10 Ngr.
Buhe, O., Op. 62. Grande Marche triomphale, arr. 15 Ngr.

Mozart, W. A, Beliebte Stacke aus seinen Opern, bearb. von
Horr. Nr. 1. Harsch aus Titus. 5 Ngr.

Pltnsftrte Sei«.

Andre, Ed., Op. 10. 2 Polka. 7'/» Ngr.
Cramer, H., Potpourris. Nr. 93. Luisa Miller. 20 Ngr.

Delionx, Gh., Op. 39. Les bohemiens, Morceau de genre.

12'/. Ngr.
, Op.40. Les Matelots, Scene maritime. 12'/jNgr.

,0p. 44. 3Romances sans paroles. Nr.l. Mutila-

tion. 2. Regrets. 3. Chant d'Amour, cpl. 17 '/a Ngr.
Heller, 8t, Op.80. Wanderstunden, 6 Charakterstacke. Ein-

zeln: Nr. 1. 3. ä 10 Ngr. Nr. 2. 4. 5. 6. a 7'/* Ngr.
Hummel, J. H., Sammlung kleiner Figuren-Uebungen, mit

Fingersatz. Auszug aus dessen grosser Clavierschule (im
Einverständniss mit Hm. C. Haslinger). 25 Ngr.

, Op. 124. Fantasina aber ein Thema aus Moiarfs
„Figaro". 20 Ngr.

Ide, Ch., Grand Trot. — Etüde in Ges dur. a 10 Ngr.
Jungmann, Alb., Op. 121. Ichdenkedein. Melodie. 12'/iNgr.

, Op. 122. Morgenständchen. 12'/t Ngr.
Mozart, W. A., Rondo, C dur aus Sonate Nr. 11 12'/s Ngr.
Butter, Henri, Op. 6. Nocturne in F dur. 12'/» Ngr.

Voss, Ch., Op. 238. Chansons anglaises. Nr. 1. Kathleen
Mavourneen (Chanson irlandaise). 15 Ngr.

, Op. 242. America. Transcriptions brillantes sur
des airs americains populairs. Nr.l. Hail Columbia. Nr. 2.

Yankee doodle. Nr. ä. Star spangled banner. ä 15 Ngr.
-, Op. 245. Nouveautes du jour. Nr. 5. Die heim-

liche Liebe. 15 Ngr.

Gesang-Musik.

Carafa, HL, „Sag* 'mal!" „Was denn»" Komisches Duett für

Sopran und Alt (Ten. und Bariton) mit Pfte. 12'/, Ngr.

Oenee, Bich., Op. 14. Heitere Lieder für vier Mannerst.

:

Heft I. Nr. 1. Die Sonntags-Jäger. Nr. 2. Die Dorfmusj-
kanten. Nr. 3. Gelächter. Partitur und Stimmen
25 Ngr. Die Stimmen allein 13 Ngr.

„ II. Nr. 4. Bibit ille, bibit illa. Nr. 5. Champagner.
Part und St. 25 Ngr. Stimmen allein 13 Ngr.

„ m. Nr. 3. Die hübschen Mädchen. Nr. 7. Die Gläser.

Part, und St. 12'/i Ngr. Stimmen allein 6'/a Ngr.

Oenee, Bich., Op. 23. 3 Lieder für 4stimm. gemischten Chor.

Nr. 1. Abendstille. Nr. 2. Frtthlingsabend. Nr. 3. Abend-
feier in Venedig. Part, und St. 20 Ngr. Stimmen allein

10 Ngr.

, Op. 36. Das Fräulein an der Himmelsthor, ko-
misches Lied für Bass mit Pfte. 10 Ngr.

Croltermann, G., Op. 29. Schönster Wunsch, für Tenor oder

Sopran mit Pianoforte und Violoncelle. 15 Ngr.

Yerscktei'enes.

Haydn, Jos., 30 ausgewählte Quartette für 2 Vs., Alto und
Cello. Nr. 11. C. Nr. 12. H m. Nr. 13. B. Nr. 14. G.

Nr. 15. D. Nr. 16. Es. Nr. 17. G. Nr. 18. D m. ä lThlr.

Heumann,B, Op.35- Windaor-Quadrüle f.Orch. 1 Thlr. 5 Ngr.
Universal-Lexicon der Tonkunst von Bernadorf, Liefg. 21.22.

a netto 10 Ngr.

Volekmar, Dr. W., Op. 55. 36 kleine leichte Tonstücke für

die Orgel, cpl. 25 Ngr.

Wichtl, G., Danses favorites pour un Violion. Cah. I. Diffe-

rentes Danses. 7'/> Ngr.

, Dasselbe für zwei Violinen. 12Vj Ngr.

Seither fehlten und sind wieder vorräthig:

Apollo pour 2 Violons. Nr.l. Ouv.laMuette. 12'/» Ngr. Nr. 2.

Aiis la Muette. 22
'/i Ngr. Nr. 8. Ouv. Entführung. 10Ngr.

Bellini, Morceau de musique militaire sur la marche favorite

de Norma pour Piano a 4 mains, avec aecompagnement de

grand Tambour, Cymbales et Triangle ad libit. 17'/i Ngr.

Boieldieu, A, Ouvertüre Jean de Paris für grosses Orchester

oder für kleines Orchester, a 1 Thlr 20 Ngr.

Orpheus pour 2 Flütes. Nr. 6. Ouvertüre Calif de Bagdad.

10 Ngr. Nr. 16. Airs Don Juan. 18 Ngr.

Bossini, G., Ouvertüre Tancred pour deux Violons, Alto et

Violoncello arrangee par Busch. 18 Ngr.

Im Verlage von JullOS HftinatlCr in Breslau erscheint

soeben und sinddurch alle Musikalienhandlungen zu beziehen

:

Souvenir
des grands maitres Allemands.

7 Transcriptions pour le Piano
par

IGNACE TEDESCO.
Oeuvre 112.

Nr. 1. Leconte (das Märchen) des Saisons de Haydn.
15 Ngr.

„ 2. A Chloe. Chanson de Mozart. 12 1
/» Ngr.

„ 8. Le Menuet de la Symphonie en Sol mineur

de Mozart. 12*/i Ngr.

„ 4. Marche des „Ruines d'Athenes" de Beet-

hoven. 15 Ngr.

„ 5. Chanson des Nymphes de l'opera „Oberon"
de Weber. 12'/j Ngr.

„ 6. Polonaise deropera„Fausta de»^poÄr.l5Ngr.

„ 7. Marche des ouvriers du „songe d'une nuit

d'ete" de Mendelssohn-Bartholdy . 15 Ngr.
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$ta PnatMen
im Verlage Ton

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Anding, G. f Op. 5. Sechs Motetten für Sopran, Alt,

Tenor und Bass. Part, und Stimmen. 25 Ngr.
(Einzelne Stimmen a 4 Ngr.)

Xalliwoda, J. W., Op. 226. Ouvertüre Nr. 15 für

grosses Orchester. (Dem Prager Conservatorium zu
seiner 50jährigen Jubelfeiergewidm.)3Thlr.l5Ngr.

(Einzelne Stimmen in beliebiger Anzahl.)

Rubinstein, A., Op. 13. Sonate Nr. 1 pour Piano et

Violon. (Dediee au Prince Nicolas Jousoupoff.)

NouvelleEdit., revue par l'Auteur. 2Thlr. lONgr.
Tartini, J., Op. 1. 3 Mouvements: Nr. 1. Allegro

de la 6e Sonate. Nr. 2. Allegretto de la 7C Sonate.

Nr. 3. Allegro passionato de la l
e Sonate pour

Violon , accompagnees d'une Partie de Piano par

Henry Holmes. 20 Ngr.

Vorräthig in allen Buch- und Musikalien-Handlungen

:

JJta SftuaiWun für jpianoforte,

aus dem Verlage von

Friedr. Bartholomäus in Erfurt

Delioux, Charles, Op. 36. „Loin du pays", Styrienne.

10 Sgr.

, Op. 41. „Sous le balcon", Serenade ita-

lienne. 10 Sgr.

Egghard, Jules, Op. 48. „Confidence", Improvisa-

tion. 7*/s Sgr.

, Op. 49. „Danse villageoise." 7*/j Ngr.

, Op. 50. „Souvenir äParis", Polka brillante.

10 Sgr.

, Op. 51. „Le petit babillard", Scherzino.

7»/, Sgr.

-, Op. 52. „Chanson pastorale." 7*/» Sgr.

-, Op. 53. „Auborddelamer", Impromptu.

7»/, Sgr.

Talexy, Adrien, Op. 103. „La pagode", Caprice.

12 ll o Sgr.

, Op. 109- „Valse fanfare." 15 Sgr.

Vorstehende Solopiecen anerkannter Componisten zeich-

nen sich durch Originalität und Melodie vor vielen derartigen

Erscheinungen ganz besonders aus ; wir empfehlen sie allen

Clavierspielem auf das ;Angelegentlichste , zumal sie leicht

spielbar sind und sich zum Vortrage gut eignen.

Radarzewska, „La priere d'une vierge". 5 Sgr.

Lefebure-Wely, Op. 54. „Les cloches du monastere."

6 Sgr.

, L'heure de la priere. 6 SgT.

tCT~ Die drei genannten Piecen sind zu bekannt, um darüber

noch receiwiren zu wollen ; wir beschranken uns einfach

darauf, sie als die billigsten und elegantesten Ausgaben
hervorzuheben.

Jku* Pnnhalien
im Verlage von

Friedr. Hofmeister in Leipzig.

Abert, J. J., Op. 23. Ein Abend auf der Burgruine

„Weibertreue". Musikal. Tonbild für Pfte. lONgr.
, Op. 24. Ein Märchen. Musikal. Tonbild

für Pianoforte. 15 Ngr.

BazzinLA., Op. 34. 6Morceauxcaracteristique8pour

Violon avec Pfte. Nr. 3. La Calma. Serenade.

15Ngr. Nr.4.Contearabe. lThlr., lThlr. 15Ngr.

Bellini, V., Ouvertüre zurOper: „Norma", für zwei

Pianofortes zu acht Händen. 1 Thlr. 7>/s Ngr.

Köhler, L., Op. 62. LesPerles de l'Opera. 12 Fan-
taisies de Salon pour Pfte. Nr. 1. Nicolai, „Die

lustigenWeiber." Nr. 2. Verdi, „Rigoletto". Nr. 3.

Verdi, „Die sicilianische Vesper". Nr. 4. Meyer-
beer, „Der Nordstern". Nr. 5. Verdi, „HTrovatore".

Nr. 6. Meyerbeer, „Der Prophet", ä 12 1
/» Ngr.

2 Thlr. 15 Ngr.

Labitzky. Jos., Walzer, einger. für Zither. Op. 86.

Die Elfen. Op. 92. Leinates Klänge. Op. 104.

Natalien-Walzer. Op. 170. Oruss an Hannover.

ä 10 Ngr. 1 Thlr. 10 Ngr.

Lysberg, Ch. B., Op. 61. Reflets intimes. 3 Me-
lodies pour Pfte. 17Vj Ngr.

, Op. 64- La Moldavienne. Fantaisie pour

Pianoforte. 20 Ngr.

Kosellen, H., Op. 164. Chanson napolitaine pour

Pianoforte. 15 Ngr.

Struth, A., Op. 80. Le Message d'Amour. Morceau

caracteristique pour Pfte. 12^8 Ngr.

Wittmann, R-, Op. 23. Fantaisie ou Potpourri sur

des Motivs fav. de l'Opera: „Luisa Miller", de

Verdi, pour Pfte. ä 4 mains. 25 Ngr.

Bei M. SchlOSS in COln erschienen

:

des Pianisten ALFRED JAELL.
Preis 10 Ngr.

Es ist dies eine der ausgezeichnetsten Carricaturen,

welche jemals erschienen.

Violin-Verkaof.

Eine Violine von Bausch (Imitation nach Ouar-
nerius), besonders schön im Ton, ist zu 25 Frd'ors

i und eine dergl. von Schlick in Dresden, anerkannt

|
eine der besten dieses Meisters, für 90 Thlr. zu ver-

kaufen. Das Nähere zu erfahren in Dresden, Waisen-
hausstrasse 5b 2 Treppen bei Hrn. Concertmeister

Ritter aus Stettin.

tltud HR fre&ofb

$i(r)u eine Seilogt bort S
SAnrat in EclPile.

Scfjott's Söhnen in JTTainj.
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!««• »««*{«, Moriwt bibufi ia Bete».

•*, Jriauia in ffioif4u,

5tmfji((!iT Baut. Mr. 20. Dw 13. IDai 1869.

Op. *;<•$• Sfttfag, Op. 8; 0. *. »»$** fBeift«4t(«atttftMi

)

3. «. e«*'l Camtatt« j «<*[[(l((*fI SUlmÜiBr.— »tittr Britfc

(gtrtfttung). — «ine *talrt-8ein bet ttntgen 3afr**»l*iM.—
JKtüu Üeiftug: Semlpoirt™); Z*tt§ttfQHftt} SenU[Altl —

Bas JITuliftafifcO Sd>äne.

Sin »eitrag jur Seffyttit bei lonhmft »on

Dr. Ttootpt) inUak.

$tipy$, $. ffitoti&e». 1868.

Stfproa)tn Dm 3nÜu* ©$lffet.

I.

2>a« ÄBet! be« ben&fetn b. ©I,röfjmIio>beiannten

Serfaffer« 8«&Br* iw benjenigen ©Stiften, »ettbe, attge«

tegt buro> ben ^arteienftreit auf bem Selbe bei ntntffa«

ItfdKa Hefl^ctir, eineSöfung b>rbeijuffi$ren bemüht fiub.

2>te nd^fteSJetantaffuna, Ijat bte beraunie$an«Itct'föe

9ro(fenrc gegeben— nidjt nur ber flteidje SEitel befagt e«,

fonbern auä) berSSetfaffer gefleht t» ttne feitet (©.19),

baß fein urft>rflnglti$tr $(an geioefen fei, übet ba«

Staate nnb Unuagre beB $anali<r'fo>en %hi$e* an*'

ffl^tlidjree Unterfudpingen anjufltHtn. Dtefe Unter*

fn$ungen mußten notjjmcnbig überaß auf bie Srage

nadj bet -Sfeee bet lonfunft jHtutffüb>«, unb bet Set'

fäffet ertannte Salb, bog bie auf bialelttfajint ffitge ge-

miraneueSeanttoortnng tiefer grage £Ugleid| bie fia)erfte

Xntttott auf bte §an«tid'f$e ©tbnft fei. St lieg bie

befonbete lenbenj fallen, für twtdK ob>t$in injtttföen

anbete ©tiumien flaj traben Ijatitn, unb ficQte fla) bie

Aufgabe, „bie 3bee bet lonhinft in i§re Sinjetyeiten

)u berfotgen, unb au« beufelben eine grünblidjc unb um*

faffcnbe Änfdjaaung bet mufffaltfcb ©ebenen jn getsin-

uen." ©oentftanb anpatt einer ©tteüfojitft bottiegenbet

,^9eittag jttt Äefi^etü bet Xontunfl." Sir tedfnnt efl

beut Strfuff« alt einen ganj befonbeten Qorjng an»

bafj et ni^t im 3nteteffe einet $attei gefd)tie(en , f«n>

bern alle SBaffen ber $b!ilofDb^ie nur baju oetmenbet

^at, bem Seftn feiner §rage auf ben@mnb ju lonunen.

&ie ^i(efop^ifd|( Uptetfnd)ung, unb nur biefe, ift ju-

nä^fl j$mi feine« Sut^ee, nnb i^te (Tonfequenjen flirren

i^n oft ba^tn, gegen beibe ber fiieitenben Parteien fid)

ju tpenben, 3m ©runbe alfo nimmt bet Serfaffer eine

ttermittetnbe©tellungjb)ifa)en brn Öu|eiften @egenfa$en

ein: jwif^ttt Sanfllitf, bet in ber 2Ru|H nur „tBncnb

fcetoegte Scrmen" etfennt, unb ben Vertretern ber abfo-

Inten „ißrogrammntufit", lotl^e bie SuflSfunaber rein

mufitalifi^en formen anfheben unb fttt ade SRufii bie

SuffteHung eineJT bitfeterif^en dn^alteä forbern; nnb

jmat fleflt et fia) — um e« b^ier gleid) sonocg anju-

geben — ju beibeu ffitttemen fo, baß er btn $an*nd'«
fa^en (Euttoitfetungen gegenüber einen ©efüb^Win^alt ber

SRuflt na^weifl , bejüflli^ bet oeifdpiebeneu Xtten bet

^roAtammmufit bafi Mefultat geminnt (©. 270): „ba§

bte ÜRif^gattungen jtoar reijboKe Xbjmeigungen bei

lontunft finb, bag bet Sern ber testeten aber in bet

auf pd) felbfl gefteQten unfiermtf^tenOnflntmentalmufil

beruht."

©« mag b|ier berfua^t »erben, bie Segrünbung

bitfer Beiben $uncte — ber Sarbinalfcnncte US ganjen

XSutyQ wenigften« für unfete 3«* — *n flebrängtet

Utberfi^t tsieberjugeben.

iiaS erfte Ö^abttel, in meinem ber SSerfaffer ber

SoQftänbiflfeit atgen boe Ser^altnifi ber aKufif jn ben

Übrigen flfinfttn entttitfelt, fann ^ier füg(id) übergangen

merben. 5Da8 (SJartjt ift uaa) be« SJerfajferfl eigener

Angabe au« Sifc^et'« Äefl^eti! entnommen unb barf

als befannt »orauflgeftgt »erben.

3nbem bet Serfaffer im folgenben Sapittt auf bte

Obee bet SConfunfi nä^et eingebt , fommt efl i^u jUtiCt-

betß barauf an, feine von bergan« tta*'fd)en reefentliä)
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abwei*enbe 3lnfi*t funb ju geben. Die« gef*iebt in

folgenbem ©afee : „Die Obee ber ÜKuftt ift na* ber, un«

entgegenfteljenben anficht bie ©eiftigfeit, infofern fte fi*

int gormibeale au«briirft, na* unferer: bie ©eiftigfeit,

infofern fte pf»*if*en ©efübJSjuftänben eigen ift, unb

gleichzeitig in ber plaftif* ftnnli*en gornt ft* offen»

bart." Sfu« ber Doppelten 9?atur ber 3bee beweift nun
ber Berfaffer bie SRotbWnbigfeir, bei äeftt) etil ber SKufjf

eine pfü*ologif*e Unterfu*ung Dorau«$uf*io?en , wie

bie« au* oon Bif*er anertannt fei. 2tfle«, roa« ba«

äöerf hierüber enthält, ifi na* be« Berfaffer« Angabe
au«Benecfe'8^3f»*ologie entlehnt unb fommt ungefähr

auf folgenbe $auptjä$e binau«:

„Unter ben inneren S^ätigfeiten ber ©eele fteljen

fi* Berftanb unb ©efüfjl am nteiften entgegen, unb

jebe oon beiben wirb bur* tfjren Unterf*iet> oon ber

aubeien am beften erfannt. dn Beiben liegen UreertnBgen

jugrunbe , bie na* Erfüllung objectioer SReije ftreben.

Diefe objectioen Steige ftnb ein Onbalt, Der ebenfotool

bem Berftanbe al« bem ©efüfyle jufommt, nur ifi bie

Slrt unb SBeife , bie JJorm be« aneignen« biefer 9?eije,

bei bem Berftanbe Bon einer anberen Art ber Uroer«

mögen bebingt, al« beim ©efübje." S3Jäb,renb nämli*
bei ber Berftanbe«tt)ätigfeit ba« angeregte Önnere in ben

objectioen Erf*einungen ooüfommen aufgebt, finbet

beim ©efür)Ie feine toflfommene (Sättigung ftatt, ergiebt

fi* fcier ein Ueberf*uß oon ftrebenber Kraft. 9Jiitb,in

enthält ba« ®efül)l jtoei gactoren: 3nb,alt unb 33 e«

wegung ober au*— wa« beim Berfaffer glei*bebeutenb

ift — ©ebanfe unb Bewegung, lieber ba« BerfyälV

nifj biefer beiben gactoren beißt e« (©. 24) : „Sei ber

Erfaffung irgenb eined ®egenftanbe« tritt ba« ©efüb,l

ni*t oßQig au« ft*'&erau« in ba« Object, fonbern e«

berührt il)n nur , nimmt ib,n aber tiefer in ft* fetber

b,inein(?). «Her 3nb,alt ift für ba« ©efüb,l ni*t bur*
bie ©egenftänbe gegeben, fonbern burd} fein eigene«

Berb,alten ju benfelben; bie Dbjecte ftnb nur ba, bamit

ba« ©effiljl in unb an benfelben fi* felbft in feinen

Äräften unb Betätigungen gewinne." — Jpierau« folgt

unmittelbar, ba« bie Bewegung be« ©efttbl« eine Be*
wegung in fi* ift — ein wi*tiger $unct, ber »om
Berfaffer lange ni*t genug ausgebeutet wirb, wie benn

überhaupt in biefem Eapitel Siele« buntel unb f*wan*
tenb bleibt, ©an} unentfdjieben läßt ber Berfaffer bie

grage, ob im ®efüb,(e ber ünb,alt ba« Urfprünglidje fei,

ober bie Bewegung. Balb fei e« ba« Eine , balb ba«

ztnbere, in feinem gaUe bleibe ber 3nb,alt au«. SBeiter»

b,in jebod) (©. 29) läßt er mit Sajaru« bie Bewegung
erfi bur* ben 3ni)alt entfielen; ein anbermal nennt er

bie Bewegung gewiffermaßen einen leeren JRaum , ber

na* ber oom Onb.alt au«geb,enben gärbung oerlangt,

unb enbli* begreift er unter ber erften ©attung ber ®e-

füb,le biejenigen, bei wel*en bie Bewegung bem Onb,alte

Dorau«geb,e.

Die SJerb,ältnißftellungen ber beiben gactoren er»

geben nämli* nad) iljm eine günftfceilung be« ©efüb,l«,

unb jwar:

1) ba« ©efüljt mit unbeftimmtem dnbalt. Die Be-
wegung gcr)t b,ter bem Onb,alte vorauf unb bleibt im
Uebergewi*te. Der ©eift ift b,ter ne* im bumpfen
Sueben ($egel) befangen — er oegetirt.

2) Daöljinter ber Berftanbeetfyätigfeit regfame@e»

füljl. E« begleitet ben SJerfianb überall b,in , leitet ib.n

bura> ba« Onftinctartige, ba« in feiner SWatur liegt, oft

auf ben redeten ^Jfab, oft oon ib,m ab. £ier ift e« no*
in einer gewiffenDberflä*ti*feit befangen, ber 93erftanb

bagegen im Uebergewidjte. Srft bie folgenben ©attungen
b,aben bie normale Durd)bringung oon Bewegung unb
3nb,alt, ^anbeln erfi bann oom ®efüb,te im gewöhn*
lidjen (Sinne.

3) Da« ©efübl mit objectioer ©runbtage. ©ein
ünb,a(t ift bie mevfli*e objeetioe SBelt, feine Bewegung
bef*äftigt fidj mit fortwäbrenbem 93ergleid)en be« Ob«
jeet« mit ber innigften Function ber Uroermögen, tb,eilt

fta> in Suft unb Unluft. ßrflere befielt im Shtjie^en,

bie anbere im Sbftoßen be« 9teije«, beibe« in fort«

wäb,renber DöciUation geba*t. Die oerfdjiebenartige

SWifdjung beiber ergiebt balb bie 9Beb.mutb,, balb ba«
Uebergewi*t be« Einen, balb ben Eontraft Beiber.

Diefer ©attung ift eine gewiffe ©efüb.l«frifd)e eigen,

bie nodj weniger burd) ben tieferen ©ebanfen ber 9?e«

flerion oermittelt ift (Unmittelbarfeit , Unenblidjfeit be«

®efüb.t«).

4) Da« ©efüljl be« wirflid) ©eiftigen. ©egenftanb

ftnb allgemeine Obeen, al« 3. B. Baterlanb«gefüb,l u. brgt.

5) Da« ®efitb.lbe« eingebilbet, romantifdj ©eiftigen.

©ein ©egenftanb ift bie SBelt ber Einbilbung«fraft unb

$b,antafte, in weldjer bie©eb,nfud)t, bie an ber natür«

Iidjen SBelt fein ©enüge b,at, ib,re Erfüllung finbet. Sa
biefem feinem b,Ba>ften ©tanbpunete erreidjt ba« ©efüb,l

ben Beben ber Sttomantif.

3n biefer ?lllgemeinb,eit oermag jebod) ba« ©efüb.1

nid)t in bie Äunft überjugeb,en — e« muß , um ftnnlid)

ju erfd)einen, jeitlid) unb perfonlid) begrenjt werben.

Die« gefd)teb,t burd)- bie ©timmung — bie ftunft wirb

alfo ^auptfäd)Iid) Stimmungen barfteQen. ßrfdfeint

b.ier bem ©effiljle gegenüber bie ©timmung at« ba« be«

fonbere, fo taffen fid) wieberum in ber inbioibueH be«

grenjten ©timmung al« Totalität Einjelgefü^le unter»

fdjeiben, bie eine äljnlidje Berfnüpfung untereinanber

eingeben, al« bie dbeen. ©d)ließ!id> betrachtet ber

Berfaffer nod) ben Unterfd)ieb ber ©timmungen na*
ib.rer Dauer , na* Temperament , Bitbung unb ©tanb,

na* bem 3eitalter (Wobei behauptet wirb, bie ©tim«
mungen in ber Äunfl feien überhaupt erfi ber neueren

3eit eigen), na* Nationalität, gamilieneigentb.ümlt*feit,

Älter unb ®ef*le*t.

9Be(*e« ift nun ba« bem ®efäb.l«au«brucfe geeig«
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uetfte ÜWatcrial? T>iefe grage wirb im dritten ßapitel

abge^anbelt. <£« finbet fid) fein«, welche« ooUfommen

genügte , Onbalt unb ©ewegung jugleidj auöjubrücfen.

©eil ba« SDtaterial Der bilbenben fünfte ftd» al« ganj

untauglich erweift, fc bleiben für ba« ©efübl nur Sc

n

ober ©ort a(« einjig mögliche äu«brucf«formen übrig,

inbem SBeibe wenigften« ba« 3 e'^'^e mit ber dbee be«

©efütyl« gemcinfam ^aben. 3^r Anteil ift aber info*

roeit ein unterfdjiebener , a(« ba« ©ort meljr auf ben

3 n b a 1 1 , ber j o n metyr auf bie SBemegung angewiefen ift.

ißei näherer 93eleud)tung ift auch, mit bem ©orte
allein nid)t oiel anjufangen— e« ift ein ju überwiegenb

begrifflidje« Slement. 3n feinem Ä lange fann ftd) jwar

bie 3eitbetoegung an«brücfen, bie eigentliche ©efüljlS»

bewegung jebod) nidjt red)t auffommen. ffibenfo toenig

wirb ber ©efübjsproceß gebecft burd) bie SSerbinbung

be« ©orte« mit ber ©efte. <5« bleibt mithin al« einjig

mögliche« ÜMaterial ber £on übrig, benn aßerbing« ift

biefer fetner ©tnnlid)teit nacb burdjau« Sewegung unb

jeigt, ganj nie Da« ©efüb,(«leben , ba« 33erbältniß

t>on Sangfamfeit uno ©djnelltgfeit unb be« ffraftmaße«

in unenblidjen Stbftufungen. ,,©o ermatten tcir im Jone
ein finnlidje« SHaterial, ba« burcb ben (Jbarafter feiner

3ettlid)feit , feiner eintyeitlidjen flüffigen Bewegung unb

feiner, bem ?eben«au«brucf entfprecbenben ftraftunter«

triebe ber einen, uno jroar ber £auptfeite feiner übet,

b. b,. ber fflcroegung be« ©efüfyl« analog ift."

SJerweilen mir bier einen 2lugenblid, umjubetracb«

ten, ma« mir eigentlich mit biefem Üonmateriale ge-

wonnen b,aben. Offenbar fmb mir mit bemfelben nodj

um leinen Stritt weiter gefommen al« $an«lici mit

feiner Srodjure. Studj $ an «lief beftreitet feinen äugen«

blict, baß ber Ion geeignet fei, ben rein btynamifdjen
Vorgang be« ©efübj« entfpredjenb mieber ju geben; ja,

bafj er nur bie« imftanbe fei, iß fo red)t eigentlich

ba« quod erat demonstrandum oder feiner 33emei«s

füb,rungen.

Sie nädjfte Sonfequenj fdjiene nun bie ju fein,

aud) ba« reine Uongebiet a(« foldje« für untauglich jur

BoDfommenen SarfteDimg be« ©efübl«leben« ju er«

flären, unb bjer un« bie SRotfymenbigfeit feiner 33erbinbung

mit ber ©ortfpracbe Ijerjuleiten. Der SJerfaffer jieb,t

biefe Sonfequeftj nid)t; er mill un« fpäter jeigen, wie

aud) ba« lonmefen an_fidutnflanbe fei, einen objeetioen

ünfyalt ju gewinnen. @be er baju tommt, ljanbelt er

nod) ausführlicher oon ben SBefonberbeiten be« muftfali»

feben ÜKaterial« , abgezogen »on ädern ©efüljlflinbalte,

get)t alfo junäd)fi auf ben ,$an«lict'fcben ©tanbpunet

noeb näber ein.

Sie« gefdjiebt im fierten Kapitel, welche« „bie

ftnnlid.e ©d)8nljeit ber 3J?ufif" bet)anbelt. ©d>on au«

bem Obigen ergab ftd) , ba§ ber Jon ben @efüf)(«auS<

brud* nidjt betfte; nod) meljr— er ift an fid) and) feine«»

weg« ibentif cb, mit bem ©effif)le, t)at ein fpecififd) eigene«,

nad) beftimmten 3?aturgefe(}en ftcb, entfaltenbe« ©ebiet —
„freilieb wirb fid) fpäter jeigen, baß er feine ©innlid)feit

nur al« ftornt für bie böbere belebenbe ©eelc binfteOt."

<£« würbe ju weit führen, wollten wir bem 85er«

faffer burd) aüe (Sinjelljeiten feiner GEntwidlung ber

ard)iteftonifd)en Sigenfcbaften feine« longebiete«,

com 9tyt)tbmu6 an 6i« ju ben complicirteften formen
be« Sontrapuncte« folgen, fo ungern wir aud) bem UReije

wiberfteben , mancbe treffliche Sluflfüljrung , j. 8). über

ba« 93ert)ältniß oon ÜRelobie unb Harmonie, fowie über

bie Proportionalität (nad) 3 e
>
fing), bier im 9u«}uge

niitjutljeilen. Sa wir jebocb, aüe biefe Singe billig al«

befannt »orauöfefcen bürfen , fo übergeben wir fie bier

unb feljen weiter, auf welchem ©ege ber Serfaffer baju

gelangt, für ba« reine £onwefen einen Onbalt nad)ju«

weifen.
(!Jcitfe»ung foI«t>.

^'ircfienmufiri.

fleinrid) ftottroolii, (Dp. 4. Rurje Qlr|f( für gemifebten

S^ior unb Ord)efter. SreSlau, ?eutfarbt. $rei«

3 SC^Ir 10 9cgr.

Sa« ©erf liegt un« nur in einer Sirection«=Orgel«

fttmme unb ben nötigen ©ing« unb dnfirumentalfiim*

men »or. ©o »iel ftd) fyierau« unter biefem bie Surd)*

unb Ueberficbt erfcb,werenben Umftanbe erfeljen läßt, ijt

ber Sb,arafter berüReffe bem b,eiligen 3wedte angemeffen,

ba« $od)amt ber fatb,olifd>en Äirdje muftfalifd) ju t>er^

berrlidjen. ^ierju ift fie beftimmt unb wirb ftd), ib,rer

Jtürje balber, für biefe ^anblung aua) befonber« eignen.

Sie jur SluSfübrung nötigen Kräfte überfteigen mäßige
Slnforberungen nidit; bie Singftimmen ftnb fiimmgerectjt

geführt unb bab,er aud) , nur mit ausnähme einiger ©tei-

len , bie bejüglid) ber reinen Intonation eine größere

3?orficb,t erforbetn, (eiebt ausführbar. Sa« Dr<b,efter

ift in feinem begleitenben ütljeil einfacb gebalten; e« be*

ftebt au« ©treio^quartett, 2 Oboen, 2 Römern, Irom-
peten unb Rauten ad libitum unb Orgel, dm fttyrie,

Zact 7, ift un« bie Serboppelung ber Oberftimme burd)

ben 93afj unangenehm aufgefallen ; bie ©teQe wieberbolt

ftd) öfter, nur in anberer lonlage (fte^eüact 11, ferner

©eite 4 lact 8 unb 20) unb madjt immer bie gleite

©irfung. Sa« Orctjefter milbert jwar bie reine Octaoen«

folge in etwa«, »erbeeft fte jebcd) feine«weg«. — (Sine

äfpnltcbe ©teile finbet ftcb, nod) am ©d)luß, wo fte jebod)

nid)t übel flingt. Ser ©runb t;ieroon liegt barin, baß

ber ©runbbaß fid) oon bem ber ©ingbaßftimme b,ier in

weiterer (Entfernung beftnbet, unb außerbem aud) bie

Octaueneerboppelung mit einer ganjen melobifd)en9o(ge

(b,ier fünf lacte mit germate) »orgenommen ift. $ier

bie S3eifpiele:
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Die sJHeffe fei befonber« Sinken empfohlen, t>ie über

größere mufifalifcb.e 2Hittel nid)tju gebieten b,aben. Da«
SBert ift $rn. SD?. SBroftg, (5apefl=2W. an ber ffatye-

brale ju S3re«lau gewibmet.

C. 4}. Ööring, ©p. 3. Das Pattranl'rr mit bem „@e*

grüßet feift Du, 2ttaria". Partitur unb Stimmen.

Seif jig, ÜHerfeburger. <ßr. 17 1/3 9?8t.

Da« oortiegenbe SBerf jeidjnet fid), wie bie, com

SRef. biefe« fdjon früher befprod>enen ßompofitionen

Döring'« (Dp. 1. brei geiftlufye SljBre unb Dp. 2. »ier

geiftlidje StyBre) bura) ernfien, würbigen, bem ^xotdt

entfpredjenben Jon befonber« au«, unb gehört bemnadj

ju bem Sefferen, wo« in neuerer 3«' auf biefem ©e»

biete geleiftet ift. SBJie früher, ift ber CEomponift aud)

Ijter bemüht, in ber äußern §orm namentlich bie alten

italienifcben ÜHeifter nadjjualjmen, bodj »errätb, bei

näherer 2lnfdjauung ba« fyarmonifdje unb melobifcfye @le=

ment fofort bie 3eit be« entfielen« be« SBerfe«. 35a«

„Saterunfer" ift »ierftimmig gefegt, b,ebt in Hnbante an

unb »ermeibet bi« auf einige Heine SBorte jebe Üeit«

wieberb,olung, fo baß ba« ©anje rub,ig bei bemfetben

3eitmaße in bem brcimaligen 2lmen feinen würbigen

$bfd)luß finbet. Der nun folgenbe „©ruß an 3J?aria"

— in etwa« fdjneflerer Bewegung— ift in fyarmonifdjer

Sejiefyung namentlich am Scbluffe 3U, feljr mirtfam.

Der Safe wirb acbtftimmig; tfyeil« wirfen bie Stimmen
jufammen, tb, eil« tb,eilen fie fid) in jwei SljBre, eierftim«

migen Jenaben« unb SWännerdjor, wa« Seranlaffung }U

angemeffenen, mofylflingenben ©egenfäfcen giebt. 3U"

näajft für bie fatb, olifth,e Äircfye beftimmt unb Sfytt 3Ka«

jeftät ber Königin üftarie t>on Sadjfen jugeeignet, tann

biefe CEompofition, jebocb, unter SBeglaffung be« legten

©afce«, audj in ber proteßantifdjen flirdje benufct werben.

3. S. 6ad)'& (£an taten in ausgefegten ©ingftimmen.

Sief.Ibi« VI. 33re«lau, Jeutfart. $r. 1 ZffU. l55Rgr.

Sir bringen Ijterburdj ba« Unternehmen ber ge»

nannten S3ud)banblung jur Sfenntniß ber jab(reicb,en

Stirdjengefangßereine. Die Stimmen fmb fd)Bn unb
correct gebrucft, ba« Sormat berfelben Ijanblidj unb ber

$rei« angemeffen gefteHt. Die Lieferungen enthalten

bie ©antaten: ©leibe bei un«— SBeinen, fifagen, ©or«
gen — £>err ©ctt Did) loben wir — S« erb,ob fid} ein

©treit — D ©wigteit bu Donnerwort — SSJer weiß,

wie nab,e mir mein Snbe.

3. 8. 6ad) , IDriQnadjtsoratorinm. Slrie mit (Jlamerbe»

gleitung. SBerltn, ©djtefinger. ^r. 7*/i 9?gr.

Die Arie au« bem 2Beinad>t«eratorium ift b,ier in

eine ©ammlung claffifdjer ©efänge, „J^ofianna" unter

9h. 36 aufgenommen, nad} ber Partitur mit Glaoierbe«

gleitung oon S. Älage, arrangirt(?) »on SB. 9tuft.

9Sir b,aben nod> nid)t ©elegenb,eit gehabt, ba« Drato«

rium, bem bie SIrie: „tJlößt mein ^peilanb, flößt bein

9?ame" entnommen ift, felbftju b,ören, fennenbab,er aud)

bie SHJirfung biefer eigentb,ümlid) angelegten Arie mit ber

häufig wieberfeb,renben ßdjoftimme nidjt. SBir muffen

gefielen, baß wir überrafdjt waren, berartige«, faftmödj«

ten wir e« Spielerei nennen, in einer 33ad)'fd>en Som»
pofition ju finbcn. X\). Sdjneiber.

Kammcr= unö ^ausmupfe.

Sdjfclifdjes fieöerafBum für 1858. 33unjlau, Slppun'«

5Kufi(alienb,anblung. $r. 1 Db,lr.

SEBenn wir nitr/t irren, ift ba« fcb,lefifd)e Sieberal«

bum oon ber obengenannten $3erlag«fyanblung burdj ein

*Prei«auöfd)reiben, an bem fidj nur in Sdjleften geborne

Somponiften gefe(jlid) beteiligen burften, in« Leben ge»

rufen .oorben. (£« enthält fcdjS prei«gelrönte ©efänge
»on 3. ^). Stutfenfdjmibt (1. ?rei«), Slubolpb;

2fd>ird) (2. $rei«), lauwi^, Jappert, Wolle,
@ ig mann (3. $rei«). SBir finb feingreunb oon^rei«-

au«fcb,reiben, ba e« nur ju $äuftg »orfommt, baß bie

Weinungen be« publicum« unb ber Äritif nad) bem Cr»

fdjeinen prei«getrönter SQJevfe mit benen ber Ferren
$rei«rid)ter weit au«einanbergeb,en. <3fl aber aud) bei

bem abfpannenben Slmte eine« ^veiöridjter« , ber »er»

bammt ift, b,unberte oon SKanufcripten, womögliclb, alle

über (Sinen lejt gearbeitet, forgfältig burd)jufeb,en unb
}u prüfen, felbft beim beften SBillen unb ber größten

@ewiffenb,aftigfeit nidjt leidet ein 3rrtb,um möglid)?

Dennod) wollen wir nid)t in übrebe {teilen, baß jene«

©erfahren ben 9?u(jen b,at, namentlicb, jüngere ßompo»
niften jum Schaffen anjuregen, unb muffen wir b,ier »ot
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Allem bie tätigen SBemütyungen ber £on$a((e ju

SDionn^cim rütymenb . anerfennen. Da« ©djlefifdje

Sieberalbum ifi ba« Unternehmen eine« Einzelnen, nära«

Iio> be« fcerauSgebenben SerlagS^änbler« ä»»un in

SBunjlau, welker in bem beigegebenen SSortoort bie$>off*

nung au«f»rio>t, bajj ba« Unternehmen ju freubiger Ent-

widmung gebeten, unb ein ftörberungömittel für »ater»

länbifdje ftunft fein unb bleiben werbe; ein anberer

©ewinn, al« ber eben au«gefbrodjene, »erbe Weber er«

märtet nodj »erlangt, ©in fetyr tobenöroerttyer Eifer,

ber in ber Uebcrnatyme be« $retflrtd)teramte« feiten« ber

$$.».#effe, E.JRid>ter, 6. ©d>nabel, SC^Eäg«
üdjäbedf bie freunblidjfte Unterftüfcung fanb. Die
Ferren Ratten 205 eingefanbte Siebercomoofitionen burdj»

jufeljen, »on benen mir bte, be« greife« mlirbig eradj«

teten, l>ier »or und liegen Ijaben.

9?r. l.„Seit, weit au« ferner SJeit", Didjtung oou

E. ©eibel, combonirt »on ©tudenfdjmibt, mit bem
ÜRoüo: „Soll ein fromme« Sieb bir frommen — SRufj

e« toie ber grüljling fommen— Unbereitet, ungelaben—
©eiber al« Bon ©otte« ©naben." — Sie e« in bem
SDtotto au«gefbrodjen ift, fütylt man 6ei biefem Siebe, bafj

e« fo redjt oon Onnen f;erau« gefdjaffen mürbe. ÜDie

innige, fidj ftreng an ben Stert binbenbe SKelobie wirb

burdj eine ruhige, angemeffene Segleitung gehoben.

Kr. 2. „Salbmeifter'8 fcocbjeit" »on 9t. 2fd>iro>

mit bemSRotto: „Der 2Wai mar gefommen, alle Änö«»>

lein fbrangen auf; mir tranfen fügen ÜKaienwein, ba

fiel mir biefe« Sieblein ein." — Slud) in biefem ÜRotto

fbridjt fidt> treu ber 3nb>lt be« Siebten« au8. dm
Solleton gehalten, »oll fedfen $umor«, ift bie« flehte

Stonbilbdjen ba« Erjeugnifj einer fprubelnben 2Wai«

»einlaune.

9tr. 3. „Der traurige Sanber8mann" oon 3ut.
©türm, bieSom»ofttion»on£aumi(j, mit bem SDiotto:

„Siegt Seffete« »or, fo trete idj freubig jurüd." — Der
ßomponift biefe« burdj unb burd) »arm unb innig ge«

füllten Siebe«, ba« in feiner Einfad^eit unb Diefe einen

unnennbaren Räuber au«übt, blatte nid>t nöttyig, bie« be«

fcfyeibene ÜRotto ju mahlen, ba nadj unferer Slnfidjt tym
ber erfte ^Jr ei« gebührt. £8 ift nid>t ju leugnen, bafj

e« beim Urteil über Siebercomoofitionen fetyr auf bie

©timmung anfommt, in »eld»er man fid) augenblitflicb

beim Slnb,ören berfelben befinbet, unb au« biefem ©runbe
b,at SRef. bie Sieber ju »erfd>iebenen ÜKalen unb in »er»

ftyebenen 3^itabfcb,nitten burd>genemmen unb ifi immer

»ieter »on neuem ju bem 9tefultat gefommen, baß bie

»orliegenbe Eomcofition bie b,er»orragenbfte ift. Sir
»finfdjten mol, bie Sieber aucb, nodj con anberen Seiten

beurteilt ju feb,en, um ju erfahren, ob mir un« nid/t ge«

täufd>t b,aben.

9?r. 6. „ftrü&lingdeinjug" »on Ä. Ergmann ift

nocb, ein redjt leben«frifd>e«, b,übfd)e« Siebten; biebeiben

übrigen jeboo) — worunter SRr. 4 ein Duett für ©o»ran

unb Stenor — ftnb jiemlicb, gemb^nlid). — Dem Sieber»

album ift ba« Portrait be« \tfft »erbienftooHen, imda^re
1831 »erfforbenenDomca»eÜ'süK.@d>nabel beigegeben.

%$. ©djneiber.

Wiener Briefe.

(gettfuung.)

Da« fogcnannte fernere ©efdjüfe unferer Drdjefter«

concerteift— jenem anberer beutfdjen©täbte»erglid}en

—

leiber fetyr fcärlid; »ertreten. SRur »ier im Saufe eine«

3ab,re« ftnb un« ftatutenmäfjig cerbürgt. 3ebe »eitere

3utb,at ift ba« Ergebnis einer ganj abfonberlidjcn ©unft

be« ©efdjidfe« ober be« 3ufaU«. 3n biefer $infid)t finb

mir alfo farg bebadjte SSJaifen. Eine fold»e unöerb,offte

©cb,icfung »ar benn in Unterer ßtit ba« »on unferer

©efellfdjaft ber SOlufiffreunbe jum Seften eine« fdjon

»or 13 Öab,ren gegrünbeten fjonb« für ein Denfmal ju

E^ren ©lucf'«, ^a^bn'«, ÜRojart'« unb 8eet=
b, o » e n'« »eranftaltete Eoncert. Ueber biefem un»orb,er«

gefeb,en erfdjienenen Stongajle fd}»ebte jebod) ein eigen«

tb,ümlitt) mibriger Unftern. ©djon ba« Programm mar
jum 2b,eile »erunglürft. Aden begeifterten 9?efbect ber

©lud'fd)en Duoerture jur „Opb,igenia in Sluli«" mit

Sagner'« b/nrlidjent ©mluffe. Ein $odb, ferner ber

„Eroica" Seetbooen'8. Sie fonnte man aber ben,

b,ier faft über ©ebüb,r vergötterten $a^bn burcb. eine«

feiner alter«fdj»äd)ften Sütadjmerfe, burrf) einen Sb«
nämlicb, feiern, beffen SEitel unb 3lnfang«»orte fdjon

au«brü(fen, ma« ber Eomponift ju jener 3^it geiftig wie

förberlidj gemefen: ein ,,©rei«", beffen Straft coOftänbtg

bab,in, unb ber r)iev burdb, Sort unb Ion oerftdjert, baß

er „alt unb fd)»a$" geworben. 2Kan t)atte 5Wüb,e, ba«

©ä^nen unb beffen »eitere folgen »äb,renb be« 8ln«

b,ören« biefer langgefbonnenen SConrebe jurüdjubalten.

9?id)t oiel beffer fam 9J?ojart meg. Ein Danfdjor an

©ott au« „fißnig jtb,amo«" »ar bie einjige »ieto«r«

fbredjenb beginnenbe, bann aber immer tiefer in unfrudjt*

barfte $rofa fmfenbe unb jule^t »or Sangeueile ganj

entneroenbe mufifalifd>e Ib,at, burd) bie man bei fo

fdjönem Änlaffe ben ÜReifterfänger ju »erberrlicben für

gut befunben blatte. ©oH biefer »erunglücfte Saljlact

»ieHeid)t ben ©inn gehabt b,aben, mit äbficbt ©djwacbe«

biefer beiben bi« jefet »ielfad> geb,ätfd)elten Jonbidjter ju

bringen , um bann — auf ben unerquidliefen Einbrud

biefer ©»enben geftü^t — mit gutem 9?ed}te ben 2b«

fdjlufj biefer ?lrt fünftlerifdjen ßultu« ju madjen, unb

einem bi«^er nodj ungefannten JJienfte, jur Sb,re be«

alten unb 92eueften, bie ©teile offen galten }u fßunen?

Sar bem alfo, bann b,ätte eine foldje Demonftration

»enigften« einen ©inn gehabt. 3ebenfaH« ift aber ber

©brung »on einer nod) fürjlid) fo au«fcb,liegenben Pietät

}u fo fdjnöber Abfertigung gewagt, ja unfttnftlerifdj.
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SKan tljue ba«Eine redjt oft; man pflege alfo ba« beljre

SUtertbum wie aud) ba« SWeuefte treuer benn biäber!

Um fceffen flare Erfenntniß tlnit e« bem muftfalifdjen

Söiener rne^t wie je 9?otJi. 3)odJ man unterlaffe — wc=

nigften« ju 3 e 'ten < beren Eintritt jeßt freilid) lange auf

|'id> warten (äffen Surfte— aud) baö untere nid)t! 9)?an

bränge un« batyer |jar/bns2No$art'fd)e« nidjt fobalb

auf! E« ift Ijier genugfam auSgetoflet. 33ringt man e«

aber , bann biete man e« mit ef)rfurd)t«r>otIer ©ab, l unb

©idjt! 5Cenn Ebje gebührt bod» unbebingt biefen beibcn

großen Vorläufern S9eetfyo»en'S.

2lucbunferen©d>ubert Ijatte man in ein Eoncert ju

gunflen eine« ®lutf»Jpat)bn«ÜJcojart*33eetl)or>en=

Senfmal« gejogen, ebne ib,n auf ber Ueberfdjrift ju

nennen. S)a« roar tactlo« gef;anbelt. 9?od) unbebauter

war baSjenige, toa« Bon ©d)ubert«8lrbeit geboten würbe,

l'eiber ifl jener mufifalifebe 33arbe, ber fein ganje«$?eben

binburd) in unferer ©tobt gemirft tyat, i^ren SBewolmera

fafr au«fd>ließenb nur als tfiebercomponift, unb felbft ba

nur im befdjränfteften Sreife befannt geworben. Von
feiner maffenljaft aufgefd)id)teten ßlat-ier», Drdjefter«

unb größer angelegten Äirdjenmufif fennt unb b,ört man
in unferer ©tabt blutwenig. 9?un benüfet man biefen

Einlaß, um aud) ©djubert ba« SBort ju gönnen. Jlber

womit? Etwa mit einer ©onate, ©tympljente, Duoerture

cbevSWeffe? O nein! 2Wit jwei Wel fyerrlid) flingenben,

aber fdjon oft gehörten Vocaldjören. ©ie beftanben in

ber oen ^rof. $erbecf ebenfo glfidlid) wie geiftreid)

au« ber Ein» ober ^weiftimmigfeit in ben Viergefang

ü6erfe^ten „SllletfccIcnUtanei" unb in ber Wol ungemein

bidjterifd) angelegten, bejüglid) ber gorm aber Ijödjft

edigen, jerfab,renen, fürj naturaliftifdjen „£r/mne an ben

Unenblidjen". Mein mit ber unpaffenben2Baljlifte«bier

niebt abgetan. Unfer Drdjefter, unfere EI)Bre — fonft

fo beberjt unb fünftlerifd» in ba« 3eu8 lbXiX Aufgabe

bringenb — wirften bie«mal fo lau, ja apatfyifdj, baß

Einem ganj feltfam ju SJcutbe unb man frei) war, ben

©aal oerlaffen ju bürfen. ÜDaju famen nodj SHißtcne

con t-ielen ©eiten unb ©egenben. fiurj , e« war ein

Eoncert, ba« man lieber für ade Ewigfeit »ergejfen,

al« auf ©runblage feine« finanziellen Erträgniffe« ein

Senfmal unferen »ier ober fünf ©reßen be« fünftlerifdjen

2öeltreid)e« erritbten fotlte. — £ntfd>ieben glücflidjer

war ber jroeile Söurf unfere* 9Wufif»ereine«. Er brachte

nämlid) eine größtentljeil« gelungene Sfeprife oon©d)u-

mann'« „^ßarabteS unb $eri". lieber ba« blüb,enb

fd)öne SBerf ifl feeben eine ©d;rift erfd)ienen, bic ba«

treue Edjo meiner 9lnf»d)ten. 3n biefer Sm-rcfpcnbenj

barf icb wol furj hierüber fein. Obnen unb -3b,rem

feferfreife war ja ©d)umann'«2Neifterwerf 15 bi« 16

3ab,re eb,er befannt, al« unferemSßien, bem e« unglaub«

lid)ermeifeim2JJäräbe«cerfIoffenenOabie« 3um erften«

male unter Ijödjft feltfamen Siebenuniftänten »orge«

füb,rt würbe, lieber alle« bie« bot 3bnen — entfinne

icb, mieb reebt — mein Vorgänger bereit« gefdjrieben.

2ßar e« edjte Segeifterung für ben in ©djumann'«
SBerfe niebergelegten Jonfd)a^; war e« bie SBirfung

eine« perfönlicben 3a"l'"*1 » beffen @runb in ber bem
Eoncerte jufaflig anwob,nenben SBittwe be« Somponiften

cießeidjt gelegen fein mcdjte; ober war e« wa« fonft

immer: furj atleß griff frifd) unb finnig in einanber,

|tü(jte auf biefe Slrt ben jünbenben Seben«pul« be«

SBerfe«, unb jünbete audp wieber in ber betfpieOo«

jab,lreidj rerfammelten, febr aufgeweeften unb beifaQ«*

luftigen {jörermaffe. Sorjüglidje« 8ob gebührt ben oon

^erbeef gelenften Sb,ören unb bem Ordjefter mit ben

beiben £>ellme«berger an ber ©pi$e. SBeniger ge-

nügten bte
i

©oliflen. g*au 3)uflmann fang bie ^Jeri

jwar glanjöotl, bodj nidjt feufd) unb buftig genug.

$rn. SB alt er liegt bie Jenor», eigentlid) Saritonpartie,

ju tief. Er bewältigte fie jwar mit beftem SBiQen, bodj

mit ftdjtlidjer 9)/übfeligfeit. Um fid) nun für biefe un-

bequeme Stimmungen ju entfcb,äbigen, legte er bei tyod)*

gehaltenen ©teilen fo lo«, al« gälte e« einen ÜRerjer«

beer ober gar SSerbi ju fingen. $r. 9Jfaterb,ofer

betont gute ÜJcufif immer weib.e»oD, bab,er aud) biefe,

weldje ib,in überbie« aud) b,errlid) liegt. Sie Darfletler

ber 9iebenpartien »erbarben wenigften« nidjt«. Ein
%x\. Ar au«, bie mit ber Partie be« Engel« betraute

©äugerin, blatte fogar etwa« ©ewinnenbe« in Stimme
unb ^uffajfung. — hiermit war unferent großen Eon«
certe bi« nad) Slblauf be« ftcifdjing* ber ©d)lufj bictirt.

9ln bie oerwaifte ©teile traten SBirtuofenconcerte. ßam
©lüde finb biefe meift guter, ja oor^üglidjer Slrt. 2>afl

SBereid) ber ctacierfpielenben 5Dfittelmaßigfeit War bi«

je^t nur burd) eine einjige Erfdjeinung au«gefüBt.

DieSBittwe be« bekannten ^irpfaiter« ober — un«

beutfd) au«gebrüdt — ©uitarriften 2J?erfc ließ fid) mit

einigem glügelgetrider unb ©eflöte in ©ädjelcfjen eigener

Wladje, leiber aber aud) in mobegered)t jugefpt$ten

Seetb^ooen'fd)en, 5Dcenbel«fob,n'fd)en unb gielb'«

fd)en ionbid)tungen boren. 3b,r Eoncert war inbeß bi«

jefct btr einjige 3lu«mudj« bie«jäb.riger SJirtuofenjeit.

3)iefer 2)ame folgte Elara ©d)umann mit oier,

31. da eil mit jwei unb ein junger, fel;r gebilbeter unb

eieloerfpredjenber <ßianift guter 9ttd)tung, ^r. SBilb,.

Ireiber au«@rafe, mit einem Eoncerte. lieber Elara
3b,nen bestreiten ju fpredjen, märeSuru«. ©ie fennen

biefe ^ünfilernatur unb eljren felbe länger unb nad)^al<

tiger al« wir. Saß r$ra\x ©djumann fd)on ob ber

ftet« guten, ja b,crrlidjcn TOufif, meldje fte bietet, bab,er

al« feftgeprägter 6ba™f1cr, bem jebe« 3"g ef'önbniß an
bie genußfüdttige Waffe fremb, ja juwiber, bob,e9ld»tung

»erbiene: biefe 2batfa*e liegt fo außer ,3roeifel, baß

hierüber fein 335ort meb.r ju fpredjen nötb,ig. 33ebenf«

lieber ift mir perföulid) ba« SBie ib^re« je^igen ©ptcl«.

Deffen b,öd)fter, ebenfaü« unbestrittener Vorjug ift ba«

bei einer grauenfeele faum erbörte »oüftänbige $luf>
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geljen ibje« ganjen Söefen« in beut jebeSmaligen Dar'

fteflung«ftoffe. -3bje Sluffaffung ift burt^bac^t, gewiffen»

jjaft, cerftänbig bi« in ba« Sinjelnfte hinein. 3Ba« bie

Daguereothpie bcr bilbenfcen Kunft, bie Sogit bem ©eU
ftedretc^e überhaupt, ba« erfüllt $rau (Schumann mit

mufterljaftefter, ja ebjwürbigfter ÜKeiftcrfdjaft. Diefe

leßtere gewinnt fogar ein rüljrenbe« 31ui3feljen im Jpin=

blicfe auf bie ""Pietät, con weldjer burdjbrungen Slara
bie 9Wufenfrüd)te i^re« genialen ©atten bis in ba« un«

merfbnrfte mufifalifcbe ©eäber treu abfpiegelt. lieber

biefen tfyeil« ftarren, tfjeil« nur fyalb unb augenblicflid),

ober — wenn auf bie Dauer — nur ben Verftanbe«»

menfd>en anregenben Dbjecticiömu« cermag jebod) ibre

i'eiftung, wenigften« feit bem Üobe ©cfyumann'« bi«

in bie neuefte ©egenroart, für meine 2liifd>auung nidjt

ju bringen. 3dj tfjeile tiefe 3lnfid)t mit fo manchen cor»

urtbeilölofen unb ber ftünftlerin ebenfo ceretyrungöcoü

ergebenen SDJufifern. @8 mögen biefen (Sinbrud ciel«

leidet jumeift Seeleneinroirfungen unliebfainer 3lrt fax*

beifübjen. Den §auctnerc legerer erblicfe id) we«

nigften« cor Willem in ben Ürauerereigniffen ber langen

Äranffyeit unb be« enblid)en Eintrittes unfere« cielge-

liebten ©djumann. lieffler ©djmerj mad)t ftumtf.

Die Üljräne cerfiegt enblicb,, unb ber bunfel Ijinbrütenbe

ftarre Verftanbeöfinn tritt an be« früher überquiüenben

dnnenmenfdjen cerlaffene ©teile.

(6*luB folgt.)

Sine öQnöcf=feier öcs oorigen 3aQrljunberts.

©o feb,r§änbel zeitweilig in Sonbon cerfannt

war, ebenfo feljr ift berfelbe fbäter bafelbft oorjug«weife

gefeiert, ja oerebjt. @« ift befannt, wie $änbel'8

„ÜHeffia«" bei ber erften Aufführung in Sonbon (alt auf»

genommen würbe; e« ift befannt, ba§ ber grofje SJcann,

welcher cor Königen ebenfo wenig ^urdjt fannte, al«

cor feinen ©ängerinnen unb ©ängern, einem ber leg*

tern, bem ©enefino, unterliegen mußte, ingolgebeffen

bie Somponiften §affe unb $orpora an £änbel'«

ftatt berufen würben; e« ift befannt, bajj ©täbte, wie

Dfforb, Dublin, # anbei'« Saffe unb Künftlereljre

retten mußten; ebenfo befannt ift e« aber aud), baß

fpäter Sonbon, bi« auf ben heutigen Sag, in ber 33er«

eb,rung $ anbei' 8 allen anbern ©täbten be« geftlanbe«

corangebt. ©o würbe im 3abje 1784 $>änbel'8 ©es

burt«jubiläum auf eine fo großartige SBeife gefeiert, baß

alle 3citungen unb Journale biefer ßth bacon wieber»

faßten. (Sine befonbere ©djrift über bie Aufführungen

unb geftlidjteiten ju £ anbei'« ©ebäctytnißfeier gab ber

betannte Vurnec Ijerau«, bie con ßfdjenburg in«

Deutfd)e überfegt würbe.

Dura? biefe ©djrift angeregt, trateti bie Üttufif«

freunbe Verlin« jufammen, um eine großartige Stuf*

füb.rung be« ,,9)ceffia«" ju ceranftalten. Der <ßrinj

con "Preußen beauftragte ben ÜRittmeifter o. SWaffow,
biefe Aufführung mit allen Kräften vorzubereiten, wa«
biefem audj im Oafyre 1786 am 19. SDcai fo glänjenb

gelang, bajj nidjt nur eine größere Aufführung be« „ÜBef»

fiiaS" ju ©tanbe fam, fonbern fogar ein großartige«

9Kufiffeft, ba« erfte in Deutfdjlanb, in« üeben geru»

fen würbe. Am 24. April erließ ÜKafforo eine Bffent»

iid)e ?lufforberuug an auswärtige Äünftler, ba« gefl

burd) it;ve ÜJiitwirfung ju cerb,errlicb,en
;
ju gleicher 3eit

würben bie Sonfünftler unb Dilettanten 33erlin8 oer=

mittetft eine« ßircular« jur Sb^iln^me eingefaben, al«

Dirigent aber ber ßurlänbifctye Sabetfmeifter Oobann
Slbam filier berufen; jur Unterftüßung beffelben

würben ber ßoncert=2)c. 23enba, ber ^ianift 5afd),
ber SOZufiNDir. Seemann unb Der Äammermufifu«

@löfd) gewählt. Stußerbem würben an bie erfte S3io»

line 38, an bie jroeite 39, an bicSBratfa)e 18, an« SBio«

loncello 23, an ben Kontrabaß 15, an bie tfagotte 10,

Oboen 12, flöten 12, 2Balbb,örner 8, Irombeten 6,

Raufen 3wei unb ^ßofaunen 4 ÜKann, im ©aiijen 178
5DJann in« Drdjefter «eftellt; baju tarnen nab,e an 200
©änger unb Sängerinnen, unter benen sJWabame dar«
roua, Ü)iabemoif. Sidjner, ÜRabame ?iberati, bie

$$ Soncialini, Jofani, S3ellafbica, Soli,

©rafft, granj unb geibel al« ©oliften glänzten.

On ber reformirten Domfird)e, wofelbft bie Sluf»

fü^rung ftattfanb, würbe ba« Drdjefter folgenbermaßen

aufgeftedt: com in ber 9)citte ber Dirigent, unmittel»

bar hinter bemfelben ber Slügel, ju beffen ©eite ein

Violoncello unb Siiolon. 9?eben ben Flügel famen bie

8(nfüb,rer ber Violinen unb bunter benfelben jwei 93io»

lonceOo« unb Violinen; ju beiben©eiten be« Dirigenten

ftanben bie 'ißrincibalfänger, befteb,enb au« ben ©ängern
ber Äöniglid^en Dper unb au« anbern biftinguirten ©an«
gern unb ©ängerinnen, b,inter biefen recfyt« com Diri«

genten bie erften Violinen, linf«bie jweiten, nad) ber

SDiitte ju bie Vratfdjen unb in ber ÜT2itte bie (Sontrabäff

e

unb Violoncello«, hinter ben Violinen ftanben bie

Eoljbläfer unb SBalbborniften, unb hinter biefen wieber

cier Sontrabäffe ; EromCeten, Raufen unb ^Jofaunen

bilbeten ben §intergrunb unb fianben unmittelbar cor

ber Drgel; bie Sfyorfänger waren ju beiben ©eiten ber

Violinen aufgeftedt. Da« Arrangement be« Ord)efterö,

befonber« bie Verteilung cer Sb,orfänger auf cier ein»

anber gegenüberftefjenben Tribünen ber Äirdje, woburd)

eine über ba« Drdjefter b,ercorragenbe ©tellung ber

©änger ermöglicht würbe, foH jur Entfaltung einer

größern Kraft, Deutlidjfeit unb ^ßräctfton beim Stnfage

ber Sb,ormaffen befonber« beigetragen baben. Die auf»

füljrung felbft unter Jpiller'« ein|id)t«colIer unb ener»

gifdjer Leitung war eine fo gelungene, baß ber Sinbrud
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be« erhabenen STontoerle bie Serliner fo entflammte, baß

man bie ganie Aufführung als ein Sreigniß SerlinS

betrachtete, unb an bie Sufffi^rung Seftlicb,feiten mannieb,»

faltiger Srt fnübfte.

filier felbft aber war oon ber ©roßartigfeit ber

Aufführung fo erfüllt, baß er eine eigene SBrodjure bar*

über Verausgab, moruuä ©Treiber btefe« bie 9cottjen

genommen b,at. Die ßinnatyme oon ber Aufführung
betrug bie nacb, bamatiger 3eit nngebeuere ©umme »on

2637 £t)lr. 8 g®r., mooon nacb Abjug ber Sofien

1111 £b>. 16 g®r. übrigblieben, bie, bie auf 820 Styr.

©olb, fogleid) an arme Xonfünfilerwittmen unb SBaifen

»erteilt würben. 3)ie reftirenben 820 Ifc)tr. mürben
jur ©rfinbung eine« gonb« für SBSittwen unb SSaifen

armer Üonfünftler beftiinmt unb bei ber königlichen

89anf jinSbar belegt, bie Sanfobligation aber würbe bem
9cittmeifter t>. SDcaffow jur Aufbewahrung überwiefen.— S3Ja« ift wol au« biefem gonb geworben? — Unb
ift bei ben im April b. 3. allenthalben fiattgefun«

benen $änbelfeften nidjt blofl be« §änbelbentmalä
gebaebt worben, fonbern auä) ber armen SBittwen unb

SBaifen berfiorbener Üonfünftler? — Sine immer nodj

nidjt erlebigte Aufgabe be« SOTojartoereine« in@otya
fei baljer hiermit in (Erinnerung gebracht.

$. ©attter.

Kleine 3eitunfl.

Conefponbenj.

©otrjenbnrg. — Die barmonifcbeCMellfcbafi, unter Leitung

tbre« trefflieben äRnfiNDir.gricbricb ©metana, gab in biefem

{BinternurjmeiSoncerte, beren Programme aber faft bnrcbgfingig

8n«gejeicbntte« boten. — 3m triften Concrrt tarnen jur tluffuo«

rung: ber jweiie Sbcil au« 3Ke nbeUfobn'8 »$aulu«"; »Seet«

b o» en'« tJbantafie O». 80 fflr $iano, Cbor nnbCrd)ffter (gefpielt

bon ©metana); Damencbor ju ,.8?ub da«" ben SDtenbtl««
fobn; fotoie Sieber bon ©d)ubert, ©dbumann unb SWen»
be!«fobn. — 3m jmeiten Gonctrt: ginale be« jweiten
Slctc« au« SSagner'« ,.£annb äufer"; ginale be« erften

9cte« au« Seetboben'« „gibelio-; ®Centn im Orfu« au«

©lud'« „Orpbeu««; Serjett au« «offini'« „SBilbelm Seil";

S3eetboben'«32fflabierbariationtn (gefpielt ben ©metana);
feroie adjt Wummern au« SWenbelSfopn'« „(Slia«". Da« ganje

Oratorium würbe bereit« 1857 aufgefüfert, bitfe ad)t Wummern
wieberbolte nur ©metana auf allgemeinen äBunfd). — Der der»

folg biefe: Soncerte mar ein böcbft erfreulicher; al« britle« 5on«
cert feilte eine grofje Auffübrung be« $änbel'fd)en „SWeffia«"

fiattftnben ; fie würbe aber au« SRudficbt gep,en©metana, beffen

©emablin töbtliä) erfranft war (fie ift ftitbem (eiber geftorben)

bon ben SSereinümitgliebern aufgegeben , unb fomit bie beabfieb«

tigte $änbelfeier auf Snfang Wobtmbtr b. 3. beridjoben. —
Bufjerbem gab ©metana uoeb ein eigene« Soncert mit folgen«

bem Programm : 8 e e t b o b e n'« Coriolan.Ouberture, bon ©m e •

tana für ad)t $änbe arrangirt unb bon beffen ©a)ülern grfpirlt;

Sif jt'< ,,Le» Prtludes", bon ©metana unb einer talciitboüen

©cbülerin borgttragen; äRoiart'« C mon^b^ntafie , üifjt'«

Sucta«%ibjntafie , Sieb bon ©ebubert (cer Weugieria.e), bon
©metana tcanfctibirt, fämmtlicbe Stiiife bon ibm felbft borge«

tragen; Brie au« »3ofua«, unb .^aüelujo" ben «pänbcl;
grauender au« ,.8fuo 81a«" unb Sceiboeen'« vJJb<mtajie

p. 80, ieibe auf Verlangen Wiebe:bolt. — 8<bor ©metana
©otbenl-urg bevliefj, um ficb. bi« jum §ert-ft naa? JPrag ju bt«

geben, beranftaltete er mit feinen ©djiilrrn einoffcntlicbe«(iramen,

um aud) nacb biefer ©eite b<n bie erjidtrn 9iefu(tate ju jeigen.

Ü2ad> brr (Generalprobe b>elt ein %eirin«mitglieb eine »arm
emrfunbent SlnreDe an ben geebrten 3>iiigtniru unb überreichte

ibm, im Wanten aller feiner ©cbüler uns 3>eiebrer, einen f'br

wertbboden, niaffib filbtinenSactiiftab. — Jlnfj'r biefen gröfjerrn

mufttalifcbcn äufjübruiigra gab ©metana noeb im herein mit

ben $$. ü } a p e t unb ilit e i 6 n t r einen Cotlu« bon fed)« äbonne«

mentfotrten fürÄannnennufil, in weld)em wir al« Woeitfiten jwei
£rto« bon Kubinfiein, ein STrio bon ©d>umann unb ein«

bon ©metana berborbeben. — Son fremben Äfinfllern befud)ten

©otbenbuig in biefem ffiimer nur bie $$. $ianift Sinbbolm
unb Ciolimft Sinbberg, beibe ©djfller be« Seipjiger ffionferba»

torium« (gegenwärtig in SBeimar antoefenb), Wobon namentlid)

8e(jterer ein bielberfpredbenbe« latent beurtunbete. Seiber waren
ibre Programme jiemlicb bürftig; bennmit?iÄcenbonO«borne,
SJeriot, Stapf eber, Xbalberg einen ganjen ?lbeub au«ju«
füllen, lobnt boeb wabrlicb Weber ber SKiibe be« Vortragen«, nod)

be« anböten«! — $on neuen in ©olbenburg entftanbenen ©er«
fen fei ^unädjft riner „Missa solennis" truä'bnt, Weld)e ber

gRilitärinufif'Siir.Sjapel im 2>ecembet b. 3. un« borfßbrte; ein

wirtlicb bead)ten«tbertbe« , eble«2ßerl, ba« ficb »War anbiege«
wohnten gönnen unb, binRcbtlicb ber SKobulation, etwa« an Die

©bobr'faje 3Ranier anfcbliefjt, jeboeb immerbin in ber Crfmbung
ber ©aublmotibe cbef, originell unb intereffant genannt werben
mufj.— gerner bat ©metana felbft jwei »fpnipbonifdje 3üufha«
tionen" iu@bare«peare'« ,.SRid)arb III." unb ju ©cbiller'«
»SBaOenflein« Saget" für grofje« Ordjefier boüenbet, beren Auf«
fübrung wir in ber nficbften ©aifon mit lebbaftem Sntereffe ent-

gegen feben.

Begenaburg. Da bie SBinterfaifon ju Snbe ift, fo mögen
©ie mit einen furjeu Uebetblid über bie mufitalifa)en ©enüfje
gefiatten, welche mir gebabt baben. 8n ffoncerten waren wir
jiemlicbarm; au§er ben Ablieben Unterbaltungen be« Süeberfranje«

unb anberer ©efedfaiaflen, batten mir ©elegenbeit bie beiben Sic«

tuofen STOfiller auf bem Inoloncedo, Sauterbad) auf ber Sio«
line, beibe au« äKiincben, ju bewunbetn : bie bebeutenbfte SDcufil»

brobnetion war ba« Concert fpirituel, weloje« bie bereinigten

SWufifhafte brr ©tabt brm Bnbtnfen be« berbieftboden Sbor«
regenten 3obann ©eorg SWettenleiter gaben. Darin würbe
bie ©nmbbonie in (£« bon 3ofepb ^aöbn, bie Ouberture in 5
bon Seetboben unb neben anberen fiecen bei $f.ilm »Hn ben

glUffrn Sabolon«" fed)«fiimmig, ton bem Verewigten bearbeitet,

aujgefübtt. — Die Äircbenmuji! bewegte ficb, mit feit bieten

3abvtn, in ben SWeifierfcböpfungen be« claffifcben Sütitlelalter«.

Da« Repertoire beftdnb jumtifl au« btn SBerfen ber „Musica
Divina", bon melcb toflbartm ©ammelwerto btr gelefcrte Sano«
nicu« Dr. *Uro«fe foeben bei Ruftet ben britten »anb, melcbec

i; f«perpfalmtn
,
(omnen, iDIagnificat , 3Jtarianifd)e Untipb^nen

bergröfjien2Jtfifltrtiitl)äIt, beröfftnilicbt b«t.— 3wei einbtimifebe

SDcänntr baben im Verlaufe bei gafleiijeit (JcmboRtionen größeren
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Umfang« auj ber ©ilbiie ber @efetlfd)aft SJctunba probucirt, Sebrer

Stroppmann ba«fomifd)e@ingfpiel: „anhimebe

«

II", Organifl

3Har fcanifd) bie Operette „Otbmar". ©eibe arbeiten ftnb gut,

tocb wirb erftere ton lefcteret burd) ©toi unb gormgewatibtbeit übet«

logt.— Sie ftäbLOper, hatte in ber iimgften3eitbent.$ojfänger

Jctnbermann au« äJlilncben für ©aftbarftetlungen gewonnen, ©r

fang gigaro,Son3uan, SBafferträger, ©elifar mit ungewöhnlicher

Äunftoollenbung. Sampbr unb SRobert ber Seufet machten ben

©cblufj bei ©aifon. — Buch für bie neuefte SRicbtung in berSRufit

ift t)ier bereit« einige ©ahn gebrochen. 3Jian lieft mit regem 3n<

teteffe bie barauf bejüglitö/n ©cbrijtcn, ©rochuren unbäeitungen,

wie: ©renbel'« ,.Sifjtal«©»mpbonifer"; Saurencin, „$ara.

bie« unb<ßeri"; ©obolewsf i, „®ebeimnifj ber neueften ©cbule

ber2Jcufit"; ©renbel'« unb IJobr« „anregungen" ; ,.9ceue3eit«

fcbriftfür2HufU» je. greilicb fehlt e« au* nicht anSSorurtbeil; boeb

habe ich folciee nur ba gefunben , reo man „3ufunft«mufif" nur

bem tarnen na* rennt. <5« wirb hier eienfo geben »ie anber«wo.

JBenn man fieb fatt gerebet bat, wirb man enblicb aufboren, wo
man f>ätte anfangen foflen, mit ber ®infid)tnabme unb bem ©tu«
bium ber liebte« beurteilten SBerfe. (Sin groger JRadptbeil ifi

hier bie ©cbwierigteit, bieft SBerfe, idj will nicht fagen, ju t^ören,

fonbern felbft nur ju (eben. @rft feil ganj turjer 3eit tft e« ge.

lungen, eine ©ucbbanblung babin ju befiimmen, bie üerlagemerfe

ber fogenannten 3ufunftSmufi( auf ir>v Sager }u nehmen. IS« ift

aud) bereit« mand)e« SEerf in gamilien eingeführt roorben ; »on

Sifjt n>irb gern unb toiel gefpiclt, befonber« feit §r. S i 1 1 r i cb

au« SBeiniar , ^Jianift be« prfien Sburn unb Sari« , bureb fein

gtänjenbe« ©riet ben verborgenen @eifl, ber in biefen SBerfen

berrfebt, »erftänbnifs»oU erfdjloffen bat. SBerben un« erfi bie

©btnpbcnifcben Sid)tungen Sif jt'« ju®ebör toinmen, fo »erben

bie funftfinnigen 8fegen«burger an ber$anb ber ©roebure: „Sif jt

al« ©bmpbonilet" balb aud) auf biefem ©ebiete beimifdj »erben.

2Hit SBagner ift ÄegenSburg , burd) feinen „Sannbäufer" unb

einjelne $idcen au« „SRienji" unb „Sobengrin", febon langer

belannt.

filanhenburg am £jar;e. Sie längere ^fJaufe, welche bie

Uebungen be« feit länger al« jwanjig 3abren fceftebenben ® e •

fangeerein« unterbrad), hatte baju gebient, bie ©ebnfuebt

nad) bem SBiebcrbeginne ber Uebungen ju toeefen unb unterbefj

biete neue SWitglieber jugefübrt, woturcp e« möglich würbe, im

Saufe biefe« JBinter« biet aupbrungen ju »eranftatten. £(eil«

bie SBabl ber ©tücfe, tbei!« bie auefübrung felbft ^atte bewirft,

bafj ba« publicum immer lebhaftere« 3ntereffe an ben auffütptun»

gen nabm, unb immer jablreidjer ftcb Bei benfelben beteiligte,

aufgeführt »urbe jitm ©eften be« 2Harbacber ©cfcillerbentmal«

„Sie ®Iodte" »on©cbi(ler unb 9tomberg; bann bie »3'*

geuner" »on 3. 33 e der, ber 28. "Ufalm »on 3t. Surft (für

graumebor unb©o!i), <ft>5re au« ber „©cbopfmig" »on $a»bn,
ba« teyte ginale au« ,.£itu8" bon SBiojart unb ba« }»eite gi«

nale au« „Oberen" bon Seber; aiifjerbem Sböve unb Sieber »on
©eet!)o»en, 3Renbeiefobn, ©obolem«ti, Äeiffiger,
©eudjemer unb ©attter. 3efet daoen bie Uebungen ju

„9tH)alia" »on 51){enbelefobn begonnen. — 3)ie Siebertafet
entwictette ibre niebt unbebeutenben fträ'fte an ber 9uffitDrung be«

»iturnier«" »on 2B. £f*ird), eine« SBerfe«, »eltfce« ben attfje«

meinfien Hnflang fanb unb ber Seadjtung aOer Siebertafeln im
b.oben ®rabe »ertb ift; bagegen blieb einfhoeilen bie 8uPbrung
ber „©aebfentaufe" »on ©attler jurücf, »eil bie ©djmierigfeiten

be« Ordjefter« bebeutenber Tmb, al« bie Siäfle »lanfenburg«. —
Süßer biefen Vereinen bat notb ein junger SKännergefangserein,

beftebenb au« ben Sängern be« $er)ogI. Seibbataidon«, breimal

in biefem SBinter öffentliche groben »on feinen Seiftungen abgelegt,

unb burd) grifebe ber ©timmen, burd) ©id)erbeit unb Reinheit

in ber 3ntonation, unb ©twanbtbeit im auebrucf«»otten Sortrage

atigemein erfreut. — Sa« ,.mufifarifdje Kränzen" t)at cor »ie
nad) bie bebeutenbern SBerfe für Quartett» unb ©ologffang, fowie

für Kammer', Opern» unb ^auSmufit in feinen irreifen jur auf»

fübrung gebradjt. Son auswärtigen Sünftlem, »elfte in ber

leBtenffoncevtfaifon auftraten, haben ?kifatt erhalten: ber aJcuftt»

S)ir. ©cbr'öber au« Oueblinburg im Sortraae Sif }tfd)er (Jla«

biercompontionen ; ber Organin Dötfd» au« (Söln nebft beffen

grau im 3,'ortrage »adjfiher gugen unb altclafftfd)« ®efänge.

augjujeidinen ift grl. SRofa b'Or au«?5rafl; fte gab in golge

adgemein au«gefprod)enen SBunfche« ;»ei fiarl 6efud)te (Joncerte.

SBir machen um fo metjr auf He aufmertfam, al« fte beabfichtiflt,

narhften 3Binter bie großem ©täbte be« beutfd)en Korben« ju be»

fudien. — Sie £enfiiiift(er.93erfammlung in .Seipjig »irb aud)

bon (ier au« freubig begriifjt. $- ©.

(Catjfsgcfc^ic^te.

fieiftn, Konterte, Cnoagrmente. 3»ad)im »irb im
erflen ffoncert ber (älteren) pbilbartnonifeben ©efeüfdiaft in Son

»

b o n mit feinem neuen 33iolin»(Eoncert„tm ungarifchen ©rbl"

auftreten, ba*felbe, beffen erflen ©a(s er ?nerftim333etmariftben

©ofconcert (am 9. april) fpiette.

Sie §$. ©ärmann, Sater unb ©obn, au« SKündjen
gaben unter SKitwirfung be« grl. ». $efner ein fer)r befudjte«

ttoncert inaug«ourg. Ser jüngere §r. 8 a rm a n n , ©djüler

»on Sifjt, ber erft feit furjem SBeimar »erlaffen hat, ließ fid)

mit größtem SBeifaJt jum erfienmale in aug«burg bBren. (gr

fpielte: bie @ommernad)t«traitm« unb ®ou 3uan»$bantafie »on

Sifjt, bie «ach'fdie a moO» (Orgel») guge nad) ber Sif jtltben

Sranfcription , unb mit §rn. Sauterbad) bie S3eetbo»en*fd)t

Xreujjer»©onate.

3m „Sannhäufer" gaftirten: $r. Weffert au« ©remen in

JDeimar in ber Titelrolle, unb $r. §arbtmutb. au« ©raun»
fdjweig in S reeben al« SSotfram bon @fd)inbad).

Stirbattdjecl r;at ben „Sannhäufer" in Hamburg auf

Serlangen jweimal gefungen; beibemale war ba« §au« bet auf«

gehobenem abonnement au«»erfauft.

geri Äletjer unb SRubinftein waren in »ergangener

SBodje in Seipjig an»efenb. Sefeterer tarn »on Petersburg über

SBien unb reifte unber^üglid) nad) Sonbon »eiter.

iEtultkfeflt, 3luffüt)runßen. am 5. SDlai gab bie $of<
capetle ju Sresben, unter 3Ritwirfung ater. Sreofd)oct'e
unb ber SKitglieber ber 3>re«b;ner§ofcper ein<Soncert jumSäeflen

be« 2Beber«Senfmal«. 3ur auphrung famen: <£ bur.

©»mphonie, ..©lörftein imShal" (au«„eur»antbe", grauöürbe«
Ute«), (Joncertftücl (Sre»fd)ocT), „©djmerttieb", „Siltjo»'«

wilbe 3«gb" ($$. Sid)atfd)ecf, ©cblofj, «ubolpb, be

SKarcbion, SKitterWurjer, ©obrer, grenb, Igidjber«

ger), arie ju „athalia" (grau 8ürbe»3tes) unb3ube('Ou»er.

iure; fämmtlidi SBerfe bon 5. SK. ». SBeber, benen a. Sreb«
jdjeet nod? feine eigene „Inquietude" beifßgte(I).

am 13. april fanb in Upfala jur $änbe(feier ein bom
pbi!barmomfd)en herein »eranflaltete« Soncert ftatt , in welchem

bie Oueerture an« bem Oratorium „Sflber" unb fihöre au«

„3fraet in ggtjpten", „3uba8 3Raccabäu«", „3ofua" unb „3Beffia«"

jur auffübr'ung famen.

3n ben erflen Sagen be« april ift Z6 agner'« „Sannbfiufer"

in 3Jew9)orf jur auPbrmig getommen. ©pecieüen ©eritbt

bierflber bringen wir in näcbfter 3eit. Sari ©ergmann hat

bieSirection übernommen, ba«Ord)efier beftanbauSftOSBiuftfern,

ber Gbor, unter 5Dlit»irfung be« ®efangoerein« „arien", an«

40 $erfonen. Sie Hauptrollen bafcen bie Samen ©iebenburg
(eiifabetb), ^ifanefer (Henu«) unb bie $$. ^ifanefer
(Sannhäujer) unb Sebmann (JBotfram). 5Kan hofft jeljt mehr

al« je, SBa gn er in amerita ju (eben.

Äeue unb nrueinftubirte ©ptrn. ©d)umann'« ,,®eno«

oeba", weldje wäbrenb ber Sonfilnftler»erfnnimIung in Seipjig
aufgefUbn werben foü, wirb am ©tabttbeater bereite einftubirt.
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gr. b. glotow, bei feit»3«bra" teineOpermebr borfüfcrte,

bat enblid) eine neue Oper fertig, bie in Qannober juerft gege»

Ben »üb. ©ie beißt »®er äHüüer bonSDieran", bei £ert ifi bon

äKcfentbal in SBteu unb liefe in Salin, alfo ein Sompagnie«

gefd>äft in franjBfifcber äRartier.

3m SWai foll bei ,,£annbSufci" in Stuttgart jur erften

ttrffübnmg gelangen, bann Wirb 3H et) ttbeer'e neue fomifdje

Qia folgen, bie bec Componift ber boitigen ©übne, wie frübet

ben »Jlorbfirrn", juerfi }ugefagt bat.

<9raf ftebern in Setiin, 3nrenbant ber $of>Soncette,

ber bereite wieberbrtt al« Componift aufgetreten ifi, foücinegrefje

Oper componirt baben, \u weiter stempelten ben £ert ge«

fd)rieben. ÜJian teriebtet au« Berlin, baß bie Oper in nädjfler

©aifon in SBerlin gegeben »erben (od.

3nSeip}ig wirb ber ,,greiid)ü|}" gegenwärtig neu ein»

fhibirt unb mit §rn. 9) o un g al« (Saft gegeben. (Sine befonbere

Hnjiebiaig»iraft für bie gegenwärtige Oflermeffe bat bieSirection

burd) bie äKitwirtung be« berübtnten SDtüblborfer au« 3ßann«

berät ju erreieben gefua)t. Sie Decorationen unb SDcafdjinerien

ber$Bolf«fcbIud)t finb bonbemfelben neu gefertigt unb roerben Don

ibm perfönlid) birigirt. Jtad) ben jwei erflenSuffübruugen würbe

SKüblborfer gerufen, uab in ber Jbat oerbient feine ffiolf««

fd>lud)t biefe 9u«jeicbming, ba fte bie maneber Qofbübne an ®e<

jcbmatf unb SBirfung übertrifft. Sin SBafferfau bon ieotnbigem

ßaffer, ba« »eitenflüd ;u beut pariier Äunflwert im „Pardon
de Floermel", mad)t befonberen Effect.

jfürrarifcht Botijen. Unter ben in neuerer 3eit erfdjiene«

nen ©ebicbtfammlungen, Welche geeignete lejte jur Sompofitiou

entbalten, macben wir auf bie „Qebidjtebcn Qermann
äRarggraff" (Seipjig, SrccTbau«) aufmertfam, bie namentlicb

in ibrer britten(Bruppe(„3ugenbleib unb 3ugenbluft") eine 9teü)e

ed)t hjrifd)er, für SKufiter befonber« empfeblen«roertber ©timmun«
gen barbieten. SBir nennen u. II. bie (Seoidjte : „Schi bin tcb

unb war id)"; „gtübling al« SBräutigam"; „Hbreije"; „SDleer.

fabrt"; »öebrängmß" ; „dJfailieb-'j „3" 3»^-; „Sie trtum»

pbirenbe ©d)önbeit"; »Unb bennod) benf id) Sein" — beren

melobtfcb eblet (Sebantenflujj fieb für jeben fompatbifd) empfin«

benben 3Rufifer faß Bon felbft in ÜRuflt umfefeen bürfte.

Dr. Sb. Äullat arbeitet an einem neuen SBerf, einer ..Heftbe«

tit be« Glabierfpiel«" , Wobon er im berliner lonfünfiler«

Bewin (am 30. April) borläufig eine allgemeine Ueberft4)t mittbeilte.

3u*jfirb«ungfn, Öefdrbnrnnfltn. S. $. ffingel in äJter«

febnrgift jum tönigl. aßufitbirector ernannt worben.

HRuffrSir. ©tegmaber ifi in Sien jnm (Sapettmeifrer

am Qofspcrntbeatcr ernannt werben, nad)bem er bereit« burd)

jabrelamge SEbatigtetl, al« Sirecter eine« ©efangberein«
, fieb in

Sien beraaaemeinftentfinftlerifcbenlbeilnabme ju erfreuen batte.

Cobr»faa*- aJhrfif'Sir. (gbcbler, ein geborener geipjiger,

weteber ba« ©abe.Ordjefiex be« ©m. BenajeiinSaben-oa«
ben fett längeren 3ab«n ju allgemeiner 3nfriebem)eit leitete, ifi

bafelb* plsfelid) in ben lefcten lagen be« «pril gepoiben.

Dermif^Us.
grau ©djrJber.Sebrient liegt in Sre«ben fo bebenf«

lid) ertranft barnieber, bafj man fogar an ib^em Huflommen
jwcifdt ©iewirb übrigen« bon ibrem Seraabi, bem^rn.b.Socf,
{«pflegt; bie bielfaeb berbreiteten ©erüdjte über eine Trennung
biefier &>t werben baburdj am befreit Wiberlegt

Jtacb einem ©eridjt im ,^*lut public" au* it)en ifi in

©t tttienne SDoniietti'fl »gaboiitin* mit bem £ensiiften

Kenarb, auf bem boitigen £$eater obne Ortbefter, nur mit S3e<

gleitnng eräe«.fianoforte« aufgefübrt worben, »eil man ba« (Selb

für« Ortbefler fparen %u tonnen glaubte. Biefe« neue franjöpfdte

©parfbßem tonnte berfditebenen beutfd*en 3Tbeater>S>irectoreK

)ur Wacbabmung in fdjlecbten 3ettcn empfoblen werben!

G« liegen un« gegenwärtig eine 9niabl bon Kr ränge.
ment«berfd)iebenergröfjerer9}erre bor, auf wehte wir
unfereSefer borläufig aufmertfam madjen wollen. 6« bürfte unter

benfelben mantbe« 3ntereffante unb Sead)ten«Wertbe, namentlid)

für inftruetibe 3»ecte ober Supbrungen im bäu«lid>en Sreife,

entbalten fein. — Son Sari ©urdjarb, ber auf bem Reibe be«

Hrrangement« in ben legten 3'b.ren eine ausgebreitete «tyätigteit

entwidett bat, nennen wir folgenbe Bearbeitungen:

») gflr_SI abier )ubier$änben:
45 i&vmpbonien bon ©abbn. 2)iefe, burd) ibre fa^öne

fluefiattung, groge SoQftänbigteit unb billigen ißrei« ausgejeid)«

nete Sammlung au« bem ^»einridjebofe n'ftten Serlag in

SWa^beburg ifi biefelfce, weld>e bureb ben uunmebr berftorbenen

(EarlÄlage bor mebreren 3abren begonnen würbe, jeyt aber

burd) iBurdjarb eifl boQenbet if).

Regina coeli bon $affe unb Stabat matcr wi
©diufter, beibe bei 9b. Srauer in 3)re«beu.
b)^ürjweiSlabiere)uacbt$änben.

©b'tipbonie bon $a»bn, 2) bur (3tr. 1). — «Kagbeburg,

$einrid)«b«fen.

Sie Ouberturen *u ,,$an« $eiling" unb „Sampbr" bon
SDcarfcbner, „3ofepb" ben SRebul, „dlifabetb" ben Sioffint,
unb »Unterbrodiene« Opferfefi" bon SB int er. (Seip^ig, $of<
meiflcr.) — Serner bie Ouberture }ii fflagner'8 »lannbäufer"

SSresben, äßefer) unb ajiojart'« Octett (©erenabe), ©ad)'«
3affacaglia unb ^ anbei'« ^aüelujab- (Bresben, ». griebel.)

c) gür iSlabier ju bier Jpänben unb Violoncello (ober Violine).

9u« aJiojart's „2>on 3uan" bie Ouberture , »wei Suette
(„Fuggi, crudele" unb „La ci darem") jwei £enor« Arten
(„II mio tesoro" unb „Dalla sua pace") [owie au« „gigaro"
ba« erfle ginale , bei 3- *• ©öbme in Hamburg. — gnblidj jwei

$efte Urien au« ber »3aubecflöte", »gigaro« unb »©ntfübrung«
bei $einricb«boien. —

Seudart in S8re«(au bat in einem febr fd)ön au»gePatle<

ten Arrangement für ISlabier unb Sioline jwölf ©abbn'fd)«
©pmpbonienbon Oeorg Sterling unb jwölf STOojartldje
bon $ e i n r i cb ® o 1 1 w a 1 b bearbeiten laffen. Siefelb e Sertag««

banblung bat bie bier 3Jt o j ar t'fcben Slabierconcerte in

S« bur, S rnoS, 3) mbH unb £ bur in einem bierbanbigen ar«
rangemert bon $iugo Ulriä) ebhtL — (gnblidj erwäbnen wir
borläußg nod) ein borrrefflid)e« Hrrangement ber 31 bur'@pm«
pbonie bon ©eetboben ju bier^änben, bon 3uliu« ©d)äf>
fer. — 'iinjelne ber genannten SBerte werben nod) befonbexf

befproeben »erben. —
Smi^olle'« «erlag in SBolf enbüttel liegen im« an

Robitäten , bie ebetrfad« einer befonbern I6efpredjung_ nod) em>
gegenfeben, gegenwärtig bor: bie uunmebr boüftönbigeeommuing
bon ©eetboben'» fämmmtlicben ©bmpbonien im jwei«

unb bierbanbigen Slabierarrangement bon g. SJ. SPtarlnll,

fowie ber britte unb bterte Sanb ber <S(fammtau«gabe bon
©eetboben'« ffierten unter Jif jt'« Äebirton, wobon ber brüte

in 20 $eften bie Variationen für $ianofortefolo entbalt (jn bem
greife bon 2£blr.l0j(gr.) unb ber bierte, Joeben erid)i»eiu, bie

Sonaten für $tanofoue unb Violine ober Violoncello.

SBeber'« »Oberon" ift in bemfelben Verlag imboUftänbtgem
5labierou«jug (^reie 1 Zi)t.) al« ba« 4. $eft be« 3. »anbe« ber

©efammtau«gabe bon Vi eber'e SBerfen erfd)ienen. Sei bem er«

flaunlid) billigen $rei« unb ben gewägten rebactioneden Sürg«
jebaften bebürfen biefe jeitgemäßen Untemebmungen ber § olle'«

fd)«n Verlag«banbluug faum nod) einer befonberen Smpkbuing.
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SonfimfHer » SBerfammlmtg*

®o nun bereit« bie 3«t be« gefle« nSbet beranrücft, fo ermangeln teil nicbt, nadjftebenbe Oedmumingen tbeil* in

Briantnaig \u Bringen, tbeil* neu jn ^«Hictren.

SBa« junäcbft bie anfrage betrifft , eb unter ben gegenwärtigen trieaerifcben VerbSItnijfen bie Verfammtung überbauet nocb

(tattftaben »erbe, fo bemerlen mir, baß wir bi« jefct fefl etttfcblojfen fmb jur Hbbaltung berfelben, unb in unferen Vorbereitungen fort»

fahren. Sollten jebod) Umftänbe eintreten, welibe ba« Unternebmen für ben 3)coment »BDig unmöglicb madjten, fo würben wir un«
beeilen, allen refp. Sbeilitebmem fofort 9la<bricbt jufommen ju laffen, um benfelben eine »ergeblicbe Steile ;u erfparen.

SDie groben beginnen Sonntag ben 29.3Kai. 3>ienftag ben 31. 3Rji fott jur Vorfeier eine Huffüfcrung ber ©cbumannlcbeu
„®eno»e»a" im ©tabttbeater flattfinben. ffler biefe Vorfletlung ju befwben wünfcbt, wirb gebeten, feilt ViUet an ber £beater>(£affe

gegen ba« nbütbe Qntrcie felbft ju befergen. ajlittwotb ben 1. 3uni »on 10—12 Ubr unb Jiacbmittag« Don 3—7 Ubr if) ba« »8ureau
ber Konlünfller-Verfammlung" geöffnet. Sa«i«lbe befinbet fub im Oewanbbau« parterre im$aupieingange Bon ber Unwerfität«»

ffraße au«, gflr butcb bienftliebe Verbältniffe Vebinberte unb barunt erfl SDonnerßag ben 2. 3uni Hnfommenbe iß ba« SBureau nod)

Matbmittag« »on 2—'/j4 Ubr geöffnet.

®ie Verfammlung felb|l finbet ßatt bom L—4. 3uni. 2Rittwocb Hbenb Soncert im ©tabttbeater mit äBerten »on
©tbubert, SKenbelSfobn, ©ajumann, ©erlioj, grani,SBagnerunb Sifjt, unter fieitung be* $rn. §ofcapell»äR. Dr.Sifjt
unb be« §rn. <£apeU«SK. SRtcciu«. 35onnerflag -Ka^mittag 4 Ubr in ber bievjn gütigß bewilligten 2;boniaetira)e Huffübrung ba
Oraner geflmeffe »on Sifjt unter Seitung be« ffiomponiflen. 2)onnerfiag Vormittag (ba an einem geiertage milnblitbe

Vorträge unb 83efpred)ungen mit flattfinben tonnen) mn|ilali|d)eVribatttnterbaltungfürbie fremben unb btefigen Ibeimebmer

ber Verfammlung, obne3utritt be« publicum«. Hbenb« geflmabl. greitag früb; ben 3. 3uni (Sröfftmng ber münblicben Vorträge

unb Vefpreajungen, unb Stauer berfelben bi« jum Hbenb. Hbenb« '/»7 Ubr Huffübrung ber boben SJJieffe »on ©eb. ©aeb bureb bei

8liebel'ia)en Verein unter Seitung be« §rn. SDtafil'2>ir. Stiebet, ebenfoü« in ber £boma«lircbe. ©onnabenb früb 10 Ubr SKatinäe

im ©aale be« Oewanbbaufe« unter ÜJcitroirfung be« SDleininger $ofquartett« ber §§. ®ebr. SWüller unb anberer biefiger unb
auswärtiger ftünftier. 2)a inbeß fet>r biet be« 3ntereffanten fowol an murifalifd)en, bi« je(}t »on un« nod) nicbt angezeigten, a(« aucb

mflnblitben Vorträgen unb Einträgen in Hu«fid)t (lebt, ©onnabenb ben 4. 3uni iRacbmittag« 3 Ubr ncd) münblicbe Vorträge unb Hbenb«

im ©tabttbeater eine Huffüb,rung be« ©djumann'fcben „SKanfreb" flattfinben fotten, uub ©onntag ben 5. puui »om 3Ku(i!«3)ir.(Sngel

ein Orgekoncert im 3>ome ju SKerfeburg »eranftaltet wirb, fo werben bie refp. Sbeiraebmer Wi'bltbun, ibren Hnfentbait bi« ©onntag
Hbenb au«jubebnen. Sie 3»ge geben bequem nad) SWerfeburg , fobaß ©onntag Vormittag bie $in> unb Hbenb« bie SRildfabrt gemein»

ftbaftlio) bewerMteHigt werben tann. 5Da« (Soncert felbft Wirb Orgelborträge »on $rn. Organ ifi «Bnitle in Hi<ber«leben unb bem
Soncertgeber, Viotinberträge »on §m. (5oncert»SBl. 3)a»ib, fiborgefänge altbeulfd)er 2J(eiRer unb außerbem notb meiere anbere

©olo»orrrSge entbalten.

MST Um utmötbige Vrieffenbungen ju »ermeiben, b.aben wir an alle ©iejenigen, bie bereit« bor längerer 3eit fttber jugejagt

batten, fowie an ade, weldje actib betbeiligt Tinb, unb mit benen wir in Vejug hierauf im Vriefwetbfel flanben, leine erneuten (äiula«

bungen gefcbicft, ba wir ba« Srfu?einen ber|elben al« ft4> »on felbft »erftebenb betrachteten. SBa« bie erflgenannte Kategorie betrifft, fo

baben Wir bi« jablreicbe Hnmelbungen au« ben ©labten 3ena, ©erlin, Vrag, ffirfurt, greiberg, 3«"»", 3)re«ben,
©alberPabt, 3Kagbeburg, 83albbeim, a)Uinj, ißlantenburg a. $., fämmtlicbe Orte ber ©cbweij, au« benen Hnmel«
bungen (amen, £Bntg«berg in $r., Si«leben, ©oef), 4>alle, Suda u. f. w. im ©inne. ?lur alfo biejenigen erbielten erneute

(Sinlabungett, bei benen eine Hnfrage un« uotb nötbig febien, ober foldbe, bie jum erflenmale »on un« benachrichtigt würben. Sei allen

benen, an bie feine erneuten Hnfragen gerietet würben, bleibt e« bei ben (ruberen Seftimmungen.

SBir bitten ferner biejenigen, bie gebruefte Sinlabungen »on un« jur Verteilung in^aquetfenbungen empfingen, (o namentlid)

in Hmfierbam, Hamburg, Alien u. f. w., um balbige SRacbricbt.

Hüe enblicb, »on benen wir wiffen, baß fie ju lommen beabftebtigen, unb bie tweb {eine Hmnelbung tut« jugtben liegen, bitten

wir um Sefcbleunigung berfelben.

Von milnblia)cn Vorträgen ferner bat$r.£oui« SBanbelt, Sirector eine« SDlufitinflitut« in Vrettau, einen fold)en: »pfbtbo«

logtfebe (Srflärung ber mufifaliicben Äunflformen", angemelbet.

Hl« ©jflbäufer, mit beren S3efttern wir Äütffpratte genommen baben, empftblen ftct$otel be fotogne, $otel be $ruffe,

ä»ünd)ner $of, $almbaum.
3).»eb.

Intelligenz -Blatt.

im Verlage von

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

L06S0hhorn,A., 30Etudes melodieuse», progressives

et doigtees pour Piano. Op. 52. (Preparation aux

Etudes Op. 38.) — 30m«lodische Etüden mit ge-

nau bezeichnetem Fingereatz, fttr Pffee. Op. 52.

(Vorstudien zu den Etüden Op. 38-) In 3 Heften

(ä 1 Thlr.) Heft 2, 3. 2 Thlr.

Kayer, Quirles, 3 Etudes pour Piano. Op.40. Nrl,
3 (ä 10 Ngr.) Nr. 2 (l2VS Ngr.) 1 Thlr. 2V«Ngr.

Steglieh, H., LeRuisseau. Caprice-Etude pour Piano.

Op. 7. 15 Ngr.

Voss, Charles^ Tableaux Parisiens p. Piano. Op. 240.

Nr. 4: Le Grand Opera. Quadrille Infernale-

Final. (Dediee ä Gu. Herfvrth.) 20 Ngr.
, L'Aigle. Grande Etüde de Genre pour

Piano. Op. 246. 20 Ngr.

Wölfl, Jos., ,,Non plus ultra". Grande Sonate pour
Piano. Op. 41. Noavelle Edition, soigneusement
revue. 25 Ngr.
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ßmpftjjlipiwrtjtt ^nnttätes,

publicirt im Monat April von J. Schüberth & COBp.,
Hamburg, Leipzig und Neie York, welche sich durch Inhalt
und Ausstattung auszeichnen

:

Eller, Louis, Fantaisie originale pour Violon avec

Piano. Op. 24. 1 Thlr. 5 Ngr.
Fesca, A., Notturno, Lied mit Piano. Op. 55. Nr. 4.

Für Sopran oder Tenor, für Alt oder Bariton,

a 7Vt Ngr.

Giete, Th.
f
Kinder-Ball. Leichte Tänze für Piano.

Cah. 1. Emma-Walzer. 7»/j Ngr.

Cah. 2. Ernestinen-Galopp und Polka gracieuse.

5 Ngr.
Cah. 3. Türkischer Marsch. 5 Ngr.

Gockel, Aug., Paulita. 5. Valse gracieuse. Op. 39.

10 Ngr.

Goldbeck, TL., Myosotis (Yergissmeinnicht). Medita-
tion pour Piano. Op. 20. 15 Ngr.

Graben-Hoffinann, Der Elfenschiffer. Lied mit Piano.

Op. 22. 10 Ngr.
, Mazurka lyrique für Piano. Op.53. 10 Ngr.

Hauer, M., Bibliotheque p. Amateurs (Op. 9), arr.

für Flöte mit Piano von Soutimann. Nr. 11.

Norma. Nr. 12. Gitana. a 10 Ngr.

Krag, D., La belle Rose. Valse variee pour Piano.

Op. 95. 15 Ngr.

, Bouquet de melodies. Nr. 17- Tann-
häuser. 15 Ngr.

, Souvenir de Bai. Nr. 9. Eisele- und
Beisele-Polka. 15 Ngr.

Säcken, Fr., Introduction et Polonaise ä 4 mains.

2. Aufl. 20 Ngr.

Mozart, Gr. Duo f. Clarinette u. Piano concert. (nach

dem Clarinetten-Quintett Op. 108) 1 Thlr. 10 Ngr.

Pierson, H. H., All mein Herz. Lied mit Piano.

Op. 22. Nr. 2. 2. Aufl. 7»/i Ngr.

, Treue Liebe. Lied mit Piano. Op. 27.

Nr. 2. 7Va Ngr.

Saar, D., La Sirene. Schottisch eleg. Op.22. lONgr.

Schubert, C, Souvenir de Hugenots, Caprice de Con-

cert pour Violoncelle av. Piano. Op.32. 20 Ngr.

Schumann, R., Ball-Scenenä4mains. Nr. 8. Walzer.

17»/, Ngr.

, 12 vierhändige Ciavierstücke Op. 85) für

das Piano solo von Reinecke. 2. Abth. 20 Ngr.

Sponholtz, A. H., Les trois fleurs. Nr. 3. L'hiver.

Troisieme Scherzo en forme de Galopp ä 4 mains.

Op. 46 15 Ngr.

Vieuztempi, H., Drei Märchen für Violine und Piano

concert. Op.34- Nr. 1. Das Hausmärchen. 25 Ngr.

Wallace, W. V., Waldscenen. Op. 57. Nr. 1. Ge-

sang eines Waldmädchens. 20 Ngr.

Op.57. Nr. 2. Klänge imWalde. Neue Aufl. 20Ngr.

, Galopp brillant. Op. 78. 15 Ngr.

G.F.Hän«ersWerkc
herausgegeben

von der deutschen Händelgesellachaft.

Wir bringen hierdurch zur allgemeinen Kenntnis»,

dass der erste J&hrg&ng (1858) unserer Ausgabe von
Händel's Werken, enthaltend in drei Bänden

:

1. Susanna, Oratorium

2. Sämmtliche Ciavierstücke ohne Begleitung

3. Acia und Galatea,

vollständig erschienen ist.

Als zweiter Jahrgang (1859) erscheinen im Lauf«
dieses Jahres Heraclet, Athalia und L'Aüegro, UPen-
tieroto ed il Moderato.

Die Ausgabe liefert die vollständige Partitur

nebst Ciavierauszug, und die Original-Texte mit

deutscher TJebersetzung.

Anmeldungen zum Eintritt in die deutsche Händel-
gesellschaft bitten wir bei den Cassirern derselben,

Breitkopf hf Härtel in Leipzig, zu machen.

Der Jahresbeitrag der Mitglieder beträgt 10 Thaler.

Derselbe kann auch, wenn es gewünscht wird, in zwei

Raten ä 5 Thaler an die Genannten eingezahlt werden.
Lellllg am 100jährigen Todestage Händel'«

den 14. April 1859.

Das Directoriui
der deutschen Händelgesellschaft.

Bei M. SchlOSS in COln erschienen

:

J. FREUDENTHAL
Humoristische Lieder und Gesänge für eine Bass-

oder Baritonstimme mit Pianoforte.

Der lustige Musikant. 5 Sgr.

Der Verdrüssliche. 7 1
/» Sgr.

Das böse Aber. 5 Sgr.

Altassyrische Ballade. 5 Sgr.

Die rothe Nase. 10 Sgr.

Kleidermacher-Muth. 7 1
/s Sgr.

Don Henriquez. 7 ,
/j Sgr.

Der Frau Base kluger Rath. 7 1
/» sg»-

Frau Basen Soiree. 10 Sgr.

Kilian und Magdalene im Mondenschene
ganz allene. 7 1

/] Sgr.

Die Nase im Weine. 10 Sgr.

Des Feldpredigers Kriegsthaten. 10 Sgr.

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. •i

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

Violin-Verkauf.
Eine Violine von Bausch (Imitation nach Guar-

nerius), besonders schon im Ton , ist zu 25 Frd'ors

und eine dergl. von Schlick in Dresden, anerkannt

eine der besten dieses Meisters, für 90 Thlr. zu ver-

kaufen. Das Nähere zu erfahren in Dresden, Waisen-

hausstrasse 5h 2 Treppen bei Hrn. Concertmeister

Ritter aus Stettin.

tovud Mn l'rosolt £4nau| in l'rtpjin
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SKeue
Dhifitallfii- unt .tBrr(t-$*jiWiEiifln 4,

usih*
Jranj Ereiibet", Berantwortltdier SRebacteur. — ©erleget: C. (f. Xafjnt in Cetpjig,

CnMwinf4c BitA-ft tRuftO. Oft. Bnfcn) in Seitin.

I. *fA« in ftrag.

•fhUa (s| in 3&ri*.

HiUiu li»M»f«m, Kurt«! SKahut* in Softem.

S. BrtHMm C>Bp. im Jl«»-|fotL

t »*»hnilt4 tu Sita.
Ift.icütLiin ™ Q*Tf4a«.
C *4if« * »irrti in SfUtbelytU.

5onfatjP(T Bon*. *. 21. Ben 20. ffitti 1859.

3a*«»: £a« nufUflUT* e4*se fifottfumij). — Bin «inftlarifdj et

ettcifiug tw4 $ng.— ffiienet Briefe (60rufj), — Xuf Sllagbe»

Sarg. — CMXnilanb. — *leüte3rfti£n
fl : Sontfeonbtii) ; lagt**

ge[$i#tt; ««raif^tei, — 3ntEfligeojMntt.

Das JKufiftafifrfi Srfjoite.

(Sin Seitrag gut Seftljetif bei Xonfunfi »an
Di. afcolpl) finllak,

Seiblfft- 5- 9Ratfl)e*. 1858.

$tfyrröeii mk Stil ins @45fftv,

I.

{gmrtfefcang,}

3ttn fünften Cfapitel entwiefett ber SSerfaffer, wie ber

Ion gunärfjft burdj feine malerifd)e ftraft imftanbe

fei, biejenigen Slänge, in benen bie ganje 9iatut lebt

unb toebt, erlennbat nadjjna^men. St Ijat fttf) bet un=

geheuren Wlufft unterjogen, und bie gange 5ßaturge<

fdjidfte nad) iljren einjefnen Sfaffiftcirungeri uitb ent«

farerfjenben ©dfatTerfrifeimingen corjufü^ren, Cr fdjübtrt

uni getreu bie ©cbaüerfdieinungen bet nnorganifdjen

SE&rlt: bet fiuft, be« 2Baffere, be3 fteuer«, bet feften

Körper; ferner beS Sßflanjen* unb !Eijierreiff)ö bie jiim

(Sdjlag beö $arjfinicn Ijerab; fütjtt aus, nie bie Statur

itn@rofjen unböknjen audj je nadj-Sa^reS-oberlages»

jett, je nad) bett ©eenen, beten ©djaupfafc fie ift, fid)

burdö. eigenHjüiulLijt Saute beut O^te funb giebt. da
aud) bie 2Renf(benwell felbft mußte in biefe Setratfjtung

gebogen werten, ba aut^ fie reidj ift an ^aturlauten, bie

ftdj djatatUtiftifd) färben nad) ber SUt beB ©(breiten«,

bet $anbtl)ierung foWo! etnjclner Ißerfonen, als geglie*

beter ober »irret ÜKaffen. 3(1* widjtigfterSDioment tritt

unfl ^i« bie 2Renf^enfttmm« entgegen, rote fie jidj

t^eile imStäturgefange, tfäU in btr ©bTa(fe e offen*

batt. 3)ie Wufit ift auc^ Ifier imflanbt, ba« rein fflang«
tidje berfetben tonmaltrifdj ju fdjifbem, alfo namratlidj

bat 2>edantatorifi^e, ferner bie proportionalen ©erljätt-

niffe bts $eriobenbauee
r fotoeit biefe buio^ 3nterpanction

unb lanfaH fto> rttatliren, ja ffe jeidjöd baä S^araf«

tetiftifdje ber 3itbbtbua(ität in fetnfter ©d)attirung.

©^liefjlic^ rotrb no$ ertoalfnt, bafj bie SRnfif felbfl

©idftbarefi ja malen cermöge, m6 battn feinen

@tunb finbet , bafj ber Zun in ber 3«t baSfelbe
f
was

bie ?inie im 9£aume ift.

Oft j« allebem aber bie ÜJhiftf befähigt, fo— ftbtitßt

nun ber SSerfaffer — wirb bie Sßoifteflung ju*ber »tri-

\\ä)tn Objeeten, tan tsel^en bie Ißne ben Vnftang

geben, ^ingetentt; bie EinbilbungSftaft f^afft ans i^nen

Silber, aus benen bann fd)Iiefjlidf fi(6 irgenb eine befon*

bete©timmung ttitwirfeln wirb. „<So ^at fi^ uns benu

ergeben, bafj ber Ion über feine fimitidjen Sigenfc^aften

^inauStteift auf ben ^»^M^^S m' t fcer 9totur unb

mit beut Seien ber 9Renfd}enroett , wie et butet feine

maferift^e Äraft jene Dbjecte atä QnifaU gewinnt, buto^

feine HangJidje Öbealtfirung unb feinen ^ufamnien^ang
mit bem @efü^«(eben aber jenen 3nl|att mit boetif^em

Steine oerflätt."

©o öiet leu^tet ans biefen Debuctionen (tat ^et-

Dor, bafj bie Stimmung, auf welche efi bo<^ aut Snbe
()auptfäd)tio^ Ijier anlommt, nitbt unmittelbar in ben

Ionen liegt, fonbetn erft auB ben SilCern tefultirt,

wel^e fi$ bie ^antafle jufanimenfletlt, unb jtoar and

JObjecten jufammenftettt, bie fetbft nic^t einmal unmittel'

bar mit btn SE&nen gegeben finb , «n wel^ie biefe wU
meljr nur erinnern. 4)abei barf man fid) ni*t beraten,
baß, fo beutlidj aud) bet in ben £5nen tiegenbe Entlang

fein mag, eine ilberaQ cotKommene Seftimmt^eit nity

in i^rcrSJfadft liegt, bie 3J}8glid)teit bet ajleljtbeutigfeit,

ja M boßflanbigften Orrt^uinS für bie bilbenbe ^^an»

tafie offen gelaffen ift. ©tteng genommen ift alfo ber
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objecttae dnljatt, ben bie Xöne burd) tyre malcrifdpe

Äroft gewinnen foOen , ein hineingetragener , unb jwar

ift e« bie bid)terifd>e ffjantafte, welche l)ier tyre |)ilfe

leiftet. 35er SSerfaffer verbirgt biefen Umfianb feine««

weg«: er lagt bie 3nl;altlid)feit burd) bie malerifdje

ftraft ber Xöne eben nur oermittett »erben unb fagt

au«brüdlidj, baß „bie $oefie bie fcöfcere dbee (ben 3n*
$alt) an bie $anb giebt, nidjt bie ÜJcufif."

35a« folgerte (fedjfte) Sapitet befdjäftigt fid) ju-

näd»ft nodj eingetyenber mit bem foeben beregten ÜWangel

ber Xonmalerei, um alebalb auf bie „t/ö^ere, eigentliche

Snrjaltlicbfeit , bie Xonmalerei ber inneren ©eelenju»

fiänbe" einjuge^en. 35er 92ad)mei« fann mit matfjema«

tifdjer ©ewißljeit nid)t geführt werben, weit f;ier fünfte

}ur ©pracbe fommen, cor welken bie SBiffenfdjaft nodj

tote cor unaufgelöften 9iatl)feln fiet)t. über SJerfaffer

nimmt feinen $lu«gang oon bem 9?etje, welcben ber

fflang ber üttuftf al« foldjer auf bie Stimmung ausübt.

<£r bejeidjnet biefen SReij grtnäcf^fl alöpatljologifajen,

läfjt jebod) fpäter biefe« Seimort wieber weg unb nennt

i&n fd)led)tf/in ben 9?eij ber SKuftf. 5Rad) t&m befielt

ber patljologifcbe 9teij be« Xune« barin , „baß ba« »on

ilpm angeregte ©efüljl einen fo fyoljen @rab ber Ser=

inner(id)ung erreicht, bafj e« jeben objectioen On^alt ab'

weift unb fid) felbft in feiner innerfien 3uftänblid)feit im

SMangoertyältniffe ber Jone wiebergegeben finbet." ®r«

Kart ift biefe ffirfdjeinung — wie gefagt— bi« jeftt nod)

teine«meg« — $rjt)fiologie unb SHujiif Ijaben t)ier nod)

ein weite« gelb unentbedter 2Biffen«fd)äfce »or ftdj.

öifdjer fpric&t in feiner äeftyetif ber SRufif bie 8er»

mutt)ung au« , e« modjten in ber SReroenttyätigfeit be«

SRenfdjen äljnlidje ©d)mingung«oerl;ältniffe fia> bitben,

wie fte bie Xonwelt aufweift, unb gewig t)at biefe $t)po«

tljefe öiel für ftd). 3J?ag man fte nun annehmen ober

»erwerfen, gleidjoiel — bie Xjjatfacbe be« fumpattjifdjen

3ufamment)ange« jroifdjen Xon« unb @efübl«welt bleibt

unoeränbert. 6« oerljält ftd) bamit in ber üKufif ebenfo

wie in ber SKalerei, wo wir ben magifdjen JReij ber

Beleuchtung empfinben, otjne über ben ®runb be«felben

un« 9?ed)enfd)aft geben ju fönnen.

35er SJerfaffer gel/t audj ijier in bie fpeciedflen

iJäfle ein; er fdjilbert ben befonberen SReij ber Älang«

färbe einzelner dnftrumente unb ©tintmen, einzelner

X6ne unb Slccorbe, ber Harmonie (ÜRobulation) unb

ÜRelobie unb enblidj ber Serfnüpfung afler genannten

3Romente. ÜKit Äedjt ^ebt er tyeroor , wie namentlid)

bie neuere 3eit feit Seet^ooen bie SBicbtigfeit be«

patyologifcben SReije« erfannt f;abe unb barum cor ädern

bie fcauptfädjlidjften SJeijmittet, bie Äunfi ber 3Robu(a*

tion unb ünftrnmentation cuftioire. On bie Äu«einanber=

fefeung ber befonberen JReije ifjm ju folgen, erfdjeint

^ier fiberflüffig.

©ogleidj aber brängt ftd) ^ier bie grogc in ben

So.bergrunb: Oft mit bem (patljologifd»en) ifoeije ber

SRufif ein wirflidjer ®efüt)l8iuf;alt bcrfelben gewonnen?
SWujj bie SBirfung ber SJiufif jugleicb, t^r 3n(;alt fein?

ÄOerbing« läßt fid> fooiel jagen: wenn ber (toinponifl

jur 3eicb,nung einer ©tininiung foldje SReijmittel »er=

wenbet, welche im ^örer nott)Wenbig bie beabftdjtigte

©timmung erweden, fo leuchtet ein, bafj in feiner Som«
pofitton biefe ©timmung wirflia) au«gebrüdt ift. Onbefj,

fo einfad) bie« erft^eint, fo ^at bie Saty bodj nid)t

unerhebliche ©djwierigfeiten. <5« giebt eine ©umme
mufifalifajer SReijmittel , über beren SBirfung unb Se«
beutung eine allgemeine Ueberemftimmung fiattftnbet,

unb biejenigen Äünftler, roeldje mit folgern allgemein

}ugänglicb,en SDiaterial arbeiten, werben nidjt teid)t miß«

oerftanben werben. 316er — abgefel;en oon bem Um»
ftanbe, bafj ju aßen ßeiten eine ©umme oon SReijmitteln

i^re eigentl;üntlid)e SJirfung berlieren unb jur nid)t«-

fagenben Xonp^rafe fjerabgefe^t werben wirb — geiabe

unfere größten Xonbicbter ^aben immer me^r einer inneren

9cott;wenbigfeit gehorch,t, al« auf allgemeine 3Serftänb=

lidjfeit Eingearbeitet. X>ie Stimmungen, roeldje fie un«

fdjilbern, waren junäd)ft ib.rSigent^um, unb bie grage,

ob bie jum Sluflbrud berfelben gewählte Xonfpraa^e nun
auo> burd) it;re pat^ologifcbe fflJiifung genau biefelben

Stimmungen ergäbe, tonnte fein anberer entfdjeiben,

al« fi e felber. Ratten fie nun aud) für fid) bie Eon»
gruenj be« 9u«brude« mit ber bcabfidjtigten ©timmung
feftgeftedt, fo blieb für fte boeb, bie grage unerlebigt, ob

bie ffiirfung aud) bei anberen , ja bei allen genau ba«=

felbe SRefultate ergeben werbe. 3)ie Erfahrung le^rt be«

fanntlid) bae ©egentbeil. @erabe unfere bebeutenbfien

Xonfünftier f)aben juerft weit ef)er Slnftofj erregt, al«

Slnflang gefunben, unb roieberum fmb im Saufe ber

Oaljrfyunberte grofje Spodjen ber 2Ruftfgefd)id»te ba^in»

gejd)n3unben, beren SJerftänbnifj wir nur mit ÜJ{üt)e unb

Snftrengung miebererobern fönnen, weil iljreXonfpradje

für un« i^re eigent^ümlid)e SBebeutung tetloren b,at.

SBa« ift alfo mit ber äuffteffung be« patfjologifdjen

9ieye« ber Xonfunft gewonnen, al« b,ßd)ften« ber triviale

©aß, baß jeber einjelne ^örer ben auf ib.n einwtrfenben

Xönen immer ben ©timmung«gebalt jufd)reibt, ben ge«

rabe er mit i^nen empfinbet? Unb wo ift r/ier baöftrite«

rium für ben 9cad)wei«, auf welcher ©eite, bei wiber«

fpredjenben änftd)ten, ba« 9iid)tige empfunben werbe?

Sud) auf bie legte grage, weldje eigentlid) bie Äritif

näf)er angebt, f)at ber Serfaffer S3ebad)t genommen.

„9Äan fann nidjt fagen— t)eißt e« ©. 147— baß foldje

ÜJcufif, fad« fte beurteilt wirb, oon bem ©efü^l unb

ber ©timmung beurteilt werben muß. hiermit würben

wir einen äfibetifd)en 9?üdb(irf madjtn. Sielmetjr bleibt

^ier, wie in jeber ffunftfvitif, ber Serftanb ba« oberfie

Xribunal, aber feine X^ätigfeit ift nun bei biefer 3J?u|1!«

rtd)tung eine ganj anbere geworben. Sr beobachtet triebt

mttfx bie ftnn(id)e, objeetioe Sodenbung be« Äunftroerfe«

allein, fonbern b;ält bie Steijelemente jufammen, unb be«
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obadjtet, ob bie ©efammttyeit berfelben ein SBatyre« unb

3ufammengelj6rige« iß, ob fie mit bem ©eift ber übrigen

(Elemente »ereint ein confequent burdjgefiifyrte« Sb,arofter«

bilb tyinfteden , ober ob fie nur jufäflig b.inein geraten

finb, SBiberfprüdje enthalten, ben angelegten gaben

nic^t burdjfüfcren unb bem ©Umliefen allein bie (eitenbe

3bee überlaffen." «Dein — bei 8ia>te befefcen — fo

lange ber SReij ber ÜRufit entfdjeibet, fann ber SJerftanb

be« Sritifer« au* weiter nia)te tlnm, ale bie SReijmittel mit

ber eon ibm empfunbenen SBirlung jufammenb.alten,

unb fo bliebe in erfier unb le&ter Onftanj bod> immer
bie (Smpfinbung ber oberfte 9?ia)ter. Se roirb fid>

[djliefjlid) allein barum Ijanbeln , ob e« bem Seurtljeiler

gelungen fei , bie com itunftler gewollte unb in feinen

Stirnen wirtlid) empfunbene ©timmung nad)juempfin=
ben. 35arau« ergiebt ftd) nidjt blo« für ilm, fonbern

für jeben, bem e« um ein redete« Serftänbnig eine« Ion»

ftücte« (Srnft ift , bie SWotljmenbigteit , au« bem baffit>en

3ufianbe be« reinen ©mpfaugen« (Denn Weiter bringt e«

ber pat&ologifdje SReij nidjt) tjerauejugeljen unb

mit felbfttfyätiger Eingabe fteb. in bie 9catur be« Äunji-

Werte«, bie wieberum unjertrennlid) »on ber be« Äünft*

ler« ift, tyineinjuleben. 3)ann ift e« aber nidjt metyr ber

patfyologifdje SReij allein, welker ben Snljalt mitteilt;

bann wirb nodj ein unmittelbarer 3ufammenfjang jroifdjen

Stonwefen unb ©efüljISwelt anjuertennen fein, wie er

ja tyatfädjlicb. in ber ©ruft be« ffünftler« oorliegt, toon

Ujm a(« unmittelbar gewig »mpfunben wirb.

ÜWit ber Setradjtung be« patljologifd)en9?eije« ber

SDcufif fyält ber SJerfaffer bie ftrage über bie inhaltliche

Sebeutung be« Jone« im allgemeinen für erlebigt, unb

er wenbet ftd) in ben folgenben ßapiteln ju ben Unter *

fd)i eben ber Obee. I)iefer Xfyeil feiner arbeit, nament«
lid) feine ©tedung ju ber brenneuben grage ber ^ro<

grammmufif, fod ber ©egenftanb eine« befonberen

Slrtüel« fein. 3uliu« ©djäffer.

(@ä)lu& be« eifien «rtilel«.)

Sin muriftafifiDer Streifjuo öurcO Prag.

$en

Dr. faurencin.

933a« mir in S3o$men6 £auptflabt wäb,renb eine«

flüchtigen je^ntägigen Slufentljalte an äRufifaltfdjem be=

gegnet, gliebert ftd) in tonroiffenfdjaftlidje , concertlid)e

unb firrfjlidjf ©ruppen. 3ur *9ü(me locfte e« midj in

biefer 3eitfpanne meine« 9lu«fluge« burdjau« nidjt. 2>a«
bem Dienfte Italien« jefet unb »ielleiajt für einige ÜRo>
nate geweifte $auß lag — feit man enblid) bie Unfyalt-

tarfeit be« bisherigen SJhifentempel« eingefeljen, mit bem
alten Strobel aufgeräumt unb an einer neuen Verberge
bramatifdjev Reiben unbgreuten arbeitet — 311 fern con

meinem SBotynorte ab, um trofc Stegen unb ©türm fyinauS«

jupilgern bor ba« ©tabttljor unb bort nidjt« )u erleben,

al« bie alte „SDcartlja", bie abgefpielte „Sucrejia ®or»

gia", ben miberlidjen Serbi'fdjen „SEroubabour", ober

enblidj ben für un« «de längft abgemalten „f$ra 3)ta>

»olo". — „Soljengrin" war oerfproeben , aber e« blieb

bei ber 3uf«8e > Sorjeitig auegegebene ^Repertoire b,a«

ben mit bem SBitterungetalenber unb eielem SInberen

in ber Sßelt bie ©igenfdjaft gemein , bajj fie feiten ober

niemale bie SBa^rfjeit reben.

9htn aber Witt id) Otynen cor «dem eine flüchtige

tfunbe con ber geiftooden neueften ©djrift unfere« ge«

meinfd)afttid)en greunbe« Dr. «. SB. «mbro« geben.

®iefe ©djrift fübjt ben Sitel „ÜKurtfalifdje ©treifjüge,

cultur^iftorifdje Silber au« bem SWupfleben ber ©egen«

wart", ©ie beb,anbelt grünblid) unb finnig manche

brennenbe fjrage ber lünftlerifdjen ©egenwart. Son
Ijoljer ©ebeutung bunten mid) inflbefonbere bie Äbfcqnitte

über SJerlioj, SBagner unb J?ifjt; ferner bergan)

|
trefflidje Sractat über ba« etb.ifd>e ÜKoment in SB e et»

I tyoioen; enblidj bie fdjarffinnige äb^anblung überÄirdje

unb Äunft. «ud> 3J?ufiftf>eoriften tonnen an ber in

ambro«' ©djrift niebergelegten einbringlidjen ^J^ilip«

pica „über Ouinten" tr;r Wüt^djen tüljlen. ©emifj

werben fte SlDe burd) fo grünfclidjen JReformationeftog

angeregt werben. Den 3ePfen to 'rC nun f«W»4> >>ie«

fdjarfe ©idjten unb rüflige Slufraumen unfere« SBerfaffer«

in biefer ftrage nitfjt jufagen. 2)od) bie 8ied)ten unter

i^nen werben bie ©pradje be« 35a»ibbünbler« au« bem
SSö^merlanbe nidjt allein oerfte^en, fonbern tyr benjeni«

gen SSeifafl nidjt oerfagen tonnen, beffen foldjer Ueber-

jeugungömut^ unb fo umfajfenbe ©adjtenntnifj in ^o^em

©rabe würrtg ftnb.

SBa« ^Jrag« doncertleben betrifft, fo ift e« in bem

für baSSafyr 1859 wol nur ironifd) gemeinten „wunber«

fdtBnen 2Ronat ü)Jai" nod) im Coden ©ange. i>a§ nun
aber mir wä^renb meine« Aufenthalte« bafelbft tein

eigentlidje« (Joncert begegnet, ift eben — wie man«
nennen wiQ — 3u

faß, Öfyngefätyr ober SBefiimmung.

3)od) bin id) felbft in biefer 9?id)tung nid)t fo ganj leer

auegegangen, üdj b^abe eine Soncertprobe unb einen

9J?ufitabenb prioaten S^arafter« bort Beriebt. 99eibe

ßrfdjeinungen boten mir ©enufjreidje«. On jener ^Jrobe

be« für biefe«3al)r legten 3pgling«concerte« ber Präger
ßonferBatoriften, bradjte Rittl cor Slllem eine ber we»

nigen SKeifter» unb 5IKufterou»erturen , welche unfere

beutfdie, tragifdjen Didjterftoffen jugewanbte Üontunft

feit 93eet^)ooen aufjuweifen tyat. Öd} meine ©dju»
mann'« 9)ianfreb*Duoerture. fterniger, berebter unb

nadjbrudflcoller benn alle S3egriff«erflärungen unferer

SDenfcr unb ©djaggräber im SReid)e be« ©cbSnen,

legt im« ©ebumann'« ^e^re« lonbilb ben ©ebanfen

be« Jragifdjen nab,e. 3a, e« gräbt fid) tief in unfer

^erjmart unb erfdjüttert e« »on Jon ju Üon. Dod)
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will idj ©te nidjt mit dtynen tängft befannten Dingen

plagen. SEBir ©übbeutfdje finb in 33ejug auf ©$u«
mann'fd)e2ftufif unb ii)x Äeljnlidje« eben nidjt oerwöfynt,

gefdjwetge benn überfättigt. Sein SBunber alfo, baß

einet wie idj, in bcffen Slbetn eljer norb* al« fübbeutfdjer

(Seift ftrömt, burd) tönenbe Srgüffe folcber 3lrt nic^t

blo« in augenblidlicb, gehobene, fonbern in mächtig nadj«

wirfenbe ©timmungen oerfegt wirb. 2Reinem treuen

©djumanncultu« war bie SDianfteboucetture allerbing«

feine 9?eu^eit meb.r. Üto&bem Ijat mid; bie« blü^enbe

©emälbe bei Gelegenheit ber Präger doncertprobe mäd>«

tiger benn je ergriffen. — IJretlid^ fommt ba aud) ÜJ?an»

d)e« auf SRedjnung Der Darftellung«weife. Denfen (Sie

fid) bie jungen 2eute be« Ordjefter« burd; ifyre trefflichen

Setyrer in allem Sunftinljalte woljigefdjult, ber fi$ bnrd;

Aneignung bem ©eifte einflößen läßt. £batfadje, unb

jwar eine ber etfreulidjften, ift allen denen, bie mit

$rag« ffunftjuftänoen eertraut geworben, ftittl'8 Di»

rectionStalent, fein ebenfo manne«fräftiger al« fein burdj»

bitbeter SRufiffinu, feine auf ben Sern be« ©anjen, rote

auf alle« Sinjelne ftet« grfinblid) eingetyenbe ärt, £on=

werfe, welker SRidjtung immer, feinen ©djülern $u er=

Hären unb einjuüben. Daß unter folgen 33erau«fefeungen

fdjon biefe ©eneralprobe einen ungetrübten ©enuß bar=

geboten Ijabe, braudjt wol nidjt erft betont ju werben.

9iur ffiine« fiel mir auf, ba« iä) nidjt etwa in b3«wiHi*

gern, fonbern in beftmeinenbem ©inne ber trefflichen

Oberleitung be« 'ißrager Sonfereatorium« nab.e (egen

möchte. ®8 ift bie« eine gewiffe Unreinheit in ber©tim=

mung ber 33la«infttumente. Diefe flingen nämlid) gegen

bie burdjweg tabettofen ©tteidjet im 3"fammenfpiele

—

alfo wolgemerft nidjt im ©0(0, wo fie gleich, au«gejeid>*

net baftefyen, wie bie ©eigen— faft immer lfm ein 9Merf=

lidje« }u ^ocb ober ju tief, lud) fel;lt im Üutti ben

SMäfern ber ^errlidjen ^Jrager <ßftanjfd)ule jener feine

©cfyliff, ber ityre ©olooorträge in fo b,ob,em ©rabe au«*

jeidjnet, unb ifjren Settern in Saufet; unb Sogen ein

laute« 8lneifennung«wort fprief/t. Sin S3ewei«, baß

bieferSKißftanb, welker im 3"fammenfpiele ber ©filier

bemerfbar wirb, feine«weg« ©djulb ber Üefyrer, fonbern

roabjfdjeinlid) ber nierjt ganj guten dnftrumente ift,

welche ben Zöglingen bei JDrdjefterconcerten jur SJerfü»

gung geftetlt werben.

Dag feit bem 33eftet)en be«$rager(Ionfer»atorium8

bie 93ogeninftrumente eine ber ftärfften ©eiten feine«

praftifdjen SBirfen« bilben , Ijat aucb. in biefet doncert«

probe SBewäfyrung gefunben. SKamentlid) ift ^rof. üttilb«

ner, ba« $aupt ber ißrager Sioliniften , nicht blo« ein

muftergiltiger ßämpe für bie 93ittuofenptari« feine«

gfadje«, fonbern aud> ein bergeftalt feingebilbeter, in

allen 3»>eigen be« SBiffen« unb ber Jhinft belefener unb

mit wahrem ©cbönfceitsfinne au8gerüfieter SDiufifer, baß

e« in ber Ibat fein ®unber ift, wenn an ben Seiftungen

feiner ©djüler eine wo^It^uenbt Cmpfanglid;feit für

auSbrucfSooU abgeftuften Vortrag, unb eine gewiffe

©lätte unb ©atonfä^igfeit ber Srabour gewinnenb in

bie äugen fällt. Die« jeigte p* ftbon in ber 3Kanfreb=

ouoerture, wo bie ©eigen unb i^nen junädjfl bie oon
ben $$. $rof. ©oltermann unb ^rabte gebt!«

beten ©treia)bäffe, einen ebenfo fernigen al« feinfü&Ien«

ben ÜRann ju fieOen wußten. 5Koct) glanjboder erprobten

fta) bie Sioliniften in berSBiebergabe eine8Stllarb'fc&,en

Soncertftücfe«. 2Bie au« einem ©uffe gingen ba bie

»erwitfettflen ©teilen ben jungen ©eigern oon ber$anb,
i^r 3ufammenfpte( wie« feine ©put bon Ungleicb^eit.

3m @egentb,eil trat ^ier ein fyaarfdjarf genaue« Oneinan«

berwirten unb überbie« nod> jener 2lbe( bet Betonung
jutage, weldjer feinen ©runb in ber übergeorbneten

©tettung be« Äünftler« ju feiner aufgäbe ^at. 6ben
betfelbe 3«fl würbe in einer norfj wirffameten ©efiatt

au« bem Sortrage ber ©efang«ftellen biefe« Goncert»

ftücfe« offenbat. ©djüler, wie fie ÜRilbner ^ier in ba«
gelb geftetlt, wären fdjon reif genug, ©eb. 39 ad)'«

©olofonaten für bie ©eige ju fpielen. SBoHe bod> bet

fo funftftnnige ^Jrof. ÜKilbner feinen ©Gütern fünftig

foldje Aufgaben oorlegen! Der Erfolg i^ret Söfung
wirb fictj ungleich, lo^nenber Ijeraugflellen , al« felbft bie

gtanjoollfte ^Bewältigung fo ^o^ler ^arabeftücfe , wie

e« u. a. jener $lllatb'fd)e doncertfa^. ©0 weit ba«
überwiegenb günftige (Srgebniß biefet ißtobe. Det weitete

dnljalt be« genannten ßoncerte« würbe burc^ ©oloftttcfe

meift gefänglicher ärt gebilbet, alfo felbfloerftänblid)

nidjt ptobirt.

Da« Soncert felbft aber fanb am Jage meinet

STbreife oon $tag ftatt. dd) fann bemnadj batübet

ebenfo wenig betidjten, al« über bie Sag« barauf gege«

bene Slfabemie. ©0 lotfenb aud) beren Programm ge=

wefen — e« fei O^nen Ijierau« nur Serlioj' Ouoet«
ture ,,Les francs juges" unb Seetb^otten'« ad)te

©r/mpibonie genannt — fo galt e« bennodj, mid) ju

trennen »om lieben $rag.

(S*iu6 folgt.)

XUiencr Briefe.

(SUlug.)

Da« teid) gegliebette Programm »on Slara
©djumann'« »ier un« gefpenbeten Soncerten, wat

böd)ft banfenewett^ : ©catlatti, 93ad), 5IRojatt,

93eetb>öen, ©djubert, fWenbel«fo^n, Sljopin,

©djumann unb Staunt«. 3ä) frage: wer giebt unter

Seuten bet SJittuofenjunft un« teinere, fdjßnere, tiefere

ÜKupf? Die »ntwott lautet: Seinet! Da« @rgebni§

berfelben ift bann natüvlid) wiebet tiffftet Stefpect »ot

fo tein tünftlerifdjem SBoIIen unb fflitfen, gugleid) abet

aud; ein untetföljnbate« Dilemma. (Sin au«fü1jrfid)e<

9iegifter aflet Sotttäge biefet merfwürbig otganifirten
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ftfinftlernatur werben (Sie wol nicbt »erlangen. Son au*

bem "perrlidjen bat und befonberd ©djumann'fdjed, unb
barunter befonberd bie „ftreidleriana", beren größte

$äIfteSlara und geboten, tief in bad$erjmarf getönt.

SRöcbte ibr 93eifpiel in jenen $uncten, wo ed fo urbilb»

lieb, baftetyt, bodj von allen oirtuofenbaften 9cacbfommen

befolgt, tyr fdjöned änbenfen treu gewahrt »erben!

Daß icb. ber ©cbattenfeiten ib.red äBirfend auffatlenber,

ald ber SÜcbtpuncte bedfelben gebadjt, $at blöd barin

feinen ©runb, »eil lefetere felbftoerftänblid} längft ab«

gemadjt unb in bad Soflblut unfered Shinftbewußtfeind

gebrungen , erftere aber — meine« SBiffend — bieder

ganj unerörtert ober nur b,alb angebeutet blieben. Daß
ber förberlidje (Sinfluß jener ffünftterfcbaft, bie feit jeb,et

fowol (in freilieb bebingtem ©inne) bad ©piel, unbebingt

aber ben ©efdjntact unb bie burd) folgen ge(en!te SBafyl

bei $robuction$ftficfe oonfeiten unferer eielgenannten

ffünftlerin feniijeicfmet, fä)on lange bei und manche gute

grudbt treibe, bafür legte in einem ber GioncerteSlara'd

aud? eine Ijiefige junge Slaoierfpielerin , grl. -Suite

ö. Slften, »ollgiltige« 3(U9ni§ «&• S^iefe ©ante ftanb

Stau Schümann im Sortrage bed jweiten Slaoier-

parted ber betannten fyerrlictyen Variationen SRobert'd

für ein ftlfigelpaar nicr>t allein würbig jur «Seite , fon«

bern fte wußte bie gleidjlautenben ©teilen biefer Jon«
bidjtung fogar marfiger, jebenfadd aber wärmer ju

betonen, ald bie allgemein gefeierte Iragerin unb 3Jer=

mittlerin jener eben gefcfyilberten fdjönen SWufiffefte.

Oaell l)at fid? in jteei Soncerten febr »ortljeil»

fcaft bei und eingeführt. Sr ift SBirtuofe im ebelften

©inne. ©urdjgeläuterte Eedjnif bei mufterbafter ßlar«

$eit unb ©rajie bed Slnfd)laged fmb bie Ijeroorragenben

©runbjüge feined ©pield. 2lm SRädjften fdjeint feiner

fünftlerifdjen ^ßerfönlicbfeit (Sbopin ju liegen, liefen

faßt unb fpielt er mit ungewöhnlicher 3lnmutb unb
i'iebendwürbigleit. 3)er etwad coquette Slnftricb. feiner

Betonung ift Ijier ganj am Orte. 3a ed woljnt feinem

©fiele, gegenüber foltben aufgaben, fogar eine gewiffe

ärt t>on Dbjectioität inne. Ücebftbem faßt -3a eil ben

®eift ©d)umann'd befonberd warm auf, unb giebt ib,n

ebenfo martig wie jartfütylenb wieber. I)en CElaoierpart

t>t9 <2d bur-Duartetted (Dp. 44) babe icb bid jefet
—

felbft ßlara nic^t audgenommen — oon feinem Flügel»

»irtuofen gewiegMünftlerifd)er audfübjen gehört. Irägt
3aell $änbel unb Sadj oor — wie bei und bie

ß but'Sßarialionen unb bie £ moH«guge erften £b«l8
bed „wobltemporirten Slaoierd", famint bem bi«ju 8e*

porigen ^rälubium — fo geb,t er »oflftänbig auf in

biefen ftunftwerten. (5r giebt fte wroerbraint, aber bodj

inertbar oon beren Ontjalte erfüllt, ja fogar feinfüljlenb

wieber. Entfernter fctyeint unferem ffünftler Seetbooen
ju liegen. $ier malt er mit ju bünnen garben , unb
ftellt bödjftend geiftreidje 2Rofaitbilber, bodj nia)td ©an»
je«, ©roße« unb Sode« b,in, wie eä ber SReifter will.

öon ÜKenbeldfobn b<»b> icb. unferen Saetl bid gut

©tunbe nur bad betannte „grub,lingdlieb" fpielen gebort.

Diefe im ©anjen fcbäfcendroertlje Jetftung liefert mir

jeboeb noeb, feinen genügenben5Dcaßftabfürein@efammt»

urtfpcil über ifyn ald Interpreten biefer 2!onfa|}ricb.tung.

daell'd eigene ßompofitionen oerlängnen nur feiten ben

guten ÜKufifer. 3tDar wefentlicb Opfergaben für ben

©alon, foinmt boeb in jeber biefer tb.eild fteinen, tb.eild

auägefüb.rteren lonftücfe wenigftend eine ©teile cor,

bie auf beffere ©innedart btnbeutet. (Ed begießt fi4

biefer Sludfprucb, »orjugdweife auf 9ib.^tb.mifcbed unb

^armonifebed. 8lm tiefften fteb.t aber da eil ald erfin«

benber ÜRelobifer. ©o febön unb flar er barftedenb ju

fingen weiß, ebenfo unergiebig ift ber Quell feiner

Ibemenbilbungdfraft. $ter pb.rafirt er nur, ob.ne eigent«

lieb ju geftalten. 3lded in allem genommen, nimmt man
aud Oaell'd Jeiftungen einen milb»fünfilecifcb.en , bab^er

Wob.llb.uenben Sinbrucf mit.

I)er 3b.nen früher genannte ©ra^er ^Jianift, $r.

£reiber,"jeigte gute Jecbnif unb geläuterten ©efebmaef.

Med fließt i^m leitet bon ber $anb, fei ed ^affage

ober eollgriffiged ©piel. Ueberatt erwäcbft bem $örer

ber ßinbruef einer fertigen, in fict) abgefajloffenen

Seiftung. ÜDadfelbe bejiebt fieb auf feine ißortragd«

Weife; fie ift buvcb.aud oerftänbig unb treu, furj gut

mufitalifeb. , wenn aueb etwad ffib. 1. ©eine Sluffaffung

unb üDarfteflung wirft ftetd aebtunggebietenb, boeb feiten

ober nie erwärmenb. Önbeffen ift febon jene tünftlerifcbe

33erftanbedreife, bie unfer ^ßianift in fo jungen darren
errungen, um fo bemertendwertb.er, unb ber (Irnft feined

©trebend um fo oerbienfiooQer, ald % reib er — fooiel

mir befanut — bidb.er nur feiten über bad 2Beid)bilb

feiner ©eburtdftabt b.inaudgefommen. ^rooinjler pflegen

fonft niebt ju foleber Sücbtigfeit ber Durdjbilbung, fon<

bern b,öcb.ftend ju flacher ©alonglätte unb überhaupt

geiftiger fileinigfeitdfrämerei erjogen ju werben. Irei«
ber'd Seiftungen matten jebod) entfdjieben ben Sinbrud

bed ©roßftäbtifeben im beften ©inne. 3)ied gilt befon*

berd oon ber ©efe^maefd- unb burebreiften SSerftanbed«

feite berfelben. Srftere läßt auf ben SSoraudgang einer

forgfältigen allgemeinen Silbung, (entere aber tb.eild auf

angeborene 3)enf fab.igfeit , tb^eild auf entfig tb.eoretifeb. e

wie prafttfcb.e 9Kufifftubien fc^ließen. 9lm flarften traten

biefe SJorjüge in Ireiber'd SQSiebergabe bed ©pob. r'«

fd)en 21 mofl-Irio« (Op. 119) unb bed ßb. opin'ft^en

Sd bur=SRonbod (Op. 16) an bad Sieb. t. 3n bem Sortrage

einer fterilen $t)antafie über ebenfo unergiebige Ib.emen

aud ÜJtetyerbeer'd „$ropb.eten" jeigte unfer Soncertift

jwar gute Sraöour, boeb. niebtd weiter, ©eine ©pielweife

bünft mieb. oorbeftimmt , blöd guter 5Dcufif ib.re jDienfte

ju weisen.

<Eb.e icb febließe, fei Übnen noeb beriebtet, baß ber

tyiefige SJeuritoerleger unb feb.r gewanbte (jlaoierfpieler

$r. Sarl^aölinger, in feinen fdjon früher mit gutem
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Erfolge angebahnten 9?obitätenfoireen für fiammermufit

audj in biefem 3abre fortfährt. SlHein tbre ^bbfiognomie

ift eine anbere geworben. Anfang« galten biefe, biet

3ntereffante8 bringenben äbcnbe entfdjieben ber Pflege

befl neueften Stonlebenö ber nad>=S3eetboben'fcben, alfo

©<bumann*93erfioj=£ifjt'fcben ©a)ute. 9hin baben

fte einen genüfdjteren Sbarafter angenommen. Ob ju

ibrem SJorlbeile, utödjte icb bejmeifeln. Der #albbeiten

giebt eS in $üüe unb güHe , um ein @anje8 tbut e«

9?otb- Die $rogrammmuftf ifi nun ein foldje« ©anje,

toaB audj bon engherziger ©eite fonft gegen biefelbe

eingewenbet »erben möge. (Sä märe baber eineSRücffebr

auf ben minbeftene balbberlaffenen ißfab um fo wfinfd}eng»

wertber , alQ aütä bort ©ebotene mit ?iebe unb grünb«

lieber ©adjfenntniß einftubirt unb borgefübrt mürbe.

An ben bisherigen ©benben biefe« Gfoncertjabreö ift

meift nur bie SBiebergabe ber Snfembleftücfe bureb, ba«

gefdjmarfbotle Cflabierfbiel $aölinger'8 unb ber Um=
ftanb ju (oben, baß ber Sefctgenannte an £ellme$b er ger

einen trefflieben Sfinftlergeiger , unb an einem gemijfen

$rn. SRBcer wenigfienS einen bilbungSfäbigen 33iolon*

ceOifien getoorben, fowie jur Ausführung ber SJocalftücte

bie beften ©iinger unferer ^ofbfibne $u ben feinen

jäblt. Äommt ein oierbänbige« Slabierftüd jum 93or»

trage, fo ftnb eö meift bie $$. DacbS unb (gbbftein,

bie in ibrer Slrt gut , wenigftenS noten» unb auSbrucfS'

getreu , bem Seranftatter biefer ÜRufifabenbe unter bie

Slrme greifen. §3on fo auOerlefenen Äraften mürben bi$

jefct XricS »on SReinecfe unb Sfara ©djumann, ein

Duo bon ©rütjmacber; ferner gr. ©cbubert'S, con

Sif jt für jmei glügel gefegte ^ßbantafie D». 15; einige

(E r am e r'fd>e Stuben, bureb unfere« gefcbäfcten £.® . 8 i df t

gemanbte geber mit einer felbfiänbigen GTlabierbegleitung

berfeben, nebft mehreren fiebern jiemlicb bunter garbe

»on ber 3)cacbe einiger ßomboniften unferer ©tabt treffe

lieb vorgeführt. (StmaS mebr frifebe unb zeitgemäße

8teid)baltigfeit beö Programm«, unb man tonnte ganz

jufrieben fein.

9cun müßten ©ie— bädjte icb— genug über unfer

mufifalifcbe« treiben, gür je&t alfo ein freunblia>e$

?ebemcbt Obres bieSnial über ©ebübr rebfelig geroor»

benen, in ber Übat aber aueb ftoffüberbürbeten SBiener

(Sorrefbonbenten. S.

Ms JKagÖeöurg.

Die 3ufammenfaffung aUeö beffen, waS im neuen

Oabre bie Dftern biet auf bem mufifalifeben ©ebiete

nacb ben »erfebiebenen ©eiten bin geleiftet worben ift,

bermag bieüeicbt eher ein 23ilb unferer SDcufifjuftänbe ju

geben, als bie fu^en SRecenfionen über nur einige <£on«

certe. Dies berförunb, roe$balb icb feit ßnbeb.Ö. nid} t«

bon mir boren ließ.

Die Direction fbmbb.onifcb.er $robuctionen liegt

jefct niebt mebr, »ie früher, einjig unb allein in ben $än>
benbe«be»äbrtenüJcuftf»3)ir. SWü^Iing; aud> 9tofen»
tranj unb 9tebling b^aben ftcb an bie ©bifce größerer

Drcbefter gefteQt unb leifien gteieb 5Beacbten«»ertt)e«.

Durcb SKübüng rourben in ben ßoncerten ber @efeü*

fcbaften „Harmonie" unb „QFafino" aufjer 5R u b i n ft e i n'S

„Dcean" bie bebeutenbften ©rwibbonien bon Seettyo»

ben, SWojart, ÜRenbelöfobn unb ©abe borgefübjrt;

Scofenfranj braebte in ber ?oge ^arbofratefl ju »irt>

lia) bebeutfamer ©eltung bie ä bur unb ©roica bon

Seetboben; %eb(ing enbficb fuebte in ben bom
St^ieaterorcbefter entrirten öffentlichen Soncerten alle

SWujUliebenbeburcct ©cbumann'ö Dmod, ©cb,ubert'8

6 bur unb Sif jt'e ^rälubien für ficb. ju gewinnen unb

bauernb ju feffeln. Diefe brei SDßerfe finb ffiex noeb we-

nig ober gar nieb^t befannt getoefen; audj SSeetboben'«

Duberture jur „J-eonore" (SRr. 1) hörten wir unter

JRebling jum erften ÜWale. 3n einem biefer te^tern

GEoncerte famen aueb brei ©cenen au£ „Orpheus" bon
©tuet jur äuffübrung; grau Director ?eo auö Sertin

b^atte bie Partie beflOrb^eufl gefäQigft übernommen unb

löfte il>re Slufgabe in ber begeifternbften SQSeife.

Ueber SRubinftein'S Dcean=©^mb^onie wäre ju

erwähnen, bafj ber britte ©aß rea)t bräciä erecutirt

würbe, bafj aber ber jweite ©ag obne atteö SSerftänbnifj

blieb. Doa) wünfebten wir, au« rein mufifalifebem On«

tereffe, jeneö intereffante SBerf (bem mir ein Programm
borangefeßt feben möcbten) für bie näcbfte ©aifon nicb,t

ignorirt ju fet)en. Referent ift fid> noeb ju beutlicb befl

tiefen ßinbruef« bewußt, ben ber „Dcean", auf jwei

glügeln (aDerbingö oon ben SWeiftern SRubinftein unb

Üifjt borgetragen) auf ibn maebte. ©cbubert'8
große ©bmbbonie fod bor 15 dabren bei Sefeßung mit

bemfelben Drcbefter — bie Direction war gewiß eine

anbere? — im boben ©rabe mißfallen b«ben; me^r

©lücf batten 2ifjt'8 $rä(ubien febon bei ibrer erften

Sluffübrung unter bem wactern Äofentranj.
Sßaö bie Sinjelborträge in ben ©efeÖfcbaftöcon«

certen betrifft, fo läßt fidj nur über einige Sobenbe«

fagen: $r. b. ber Often au« DreSben unb Jpr. <s>ab'

batb au«i SBerlin erwarben ftcb bureb ibre fdjönen, Hang«

reieben ©timmen unb bureb treffliebe Sluöwabl glänjenben

Slbblau«; in grau 8lrnuriu8 = ftöbler lernten wir eine

wo^lgefcbulte ßoloraturfangerin lennen. ^r. gr. ©rüß«
macber feffelte bon neuem bureb fein @ mofl«ßoncert

für SSioloncell. äußer ben unter un£ lebenben treff-

lieben ©eigern, $rn. Serf unb 33 ob e, entjücfte £>r.

Ub'ricb auä ©onber«baufen ju berfebiebenen Walen
bureb fein correcte«, fdjwungreicbe« ©biet. 3um ^on "

certiren auf bem glügel war nur £r. ÜJJuftf=Dir. 3.

©cbäffer aue ©cbwerin eingelaben; er fcielte unter

anberm 93eetboben'S © bur*(£oncert, obne jeboeb let

ben3 u bör«rn befonberen 33eifaU ju gewinnen. SEBir
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unfererfeit« galten ben burd) feine Sompofitionen fdjon

belannt geworbenen lonfünftler für einen mob^begab«

ten, ted)nifd) gebilbeten, correcten unb gefcbmacfoollen

©pieler; ob berfelbe aber im ßoncertfaale burd)fd>la-

genb ju toirfen öerftefct, muffen wir nad) jenen Vortragen

in Srage fieUen. 6« ift ©dbabe, bafj un« fo feiten (Ge-

legenheit geboten wirb, tüchtige Ißianiften ju boren ; au«

bet 8ifjt'fd)en ©dmle, bie cor allen ju Sencertoor»

trägen befähigt, ift fo mancher fdjäfcenSwertlje SBirtuo«

^eroorgegangen, ben mir b,ter ju b,ören wünfc&ten.

Sffiarum bebenft man nicbt, ba§ ein Aubitorium, ba«

jum größten Iljeile claoierfpielenb ift, lieber burd) ein

gebiegene«, geiftooüe«, tedjnifd) ftcber gefpielte« CEoncert»

ftütf ftd) eleftctfiren, al« burd) bie oft mangelhaften, bi»

lettantifdjen Vorträge angefjenber ober im 33erfd)eiben

begriffener, fogenannter @efang«fünftler fid) langwei«

len läßt?

ÜHufifalifcbe ©oireen fanben nur jroei ftatt , bie,

oeranftaltet oon £>rn. o. ber Dften, fid) einer jiemlid)

lebhaften SBettjeiligung ju erfreuen Ratten. — Einige

©efangoereine liegen fid>« angelegen fein, größere So«
calcompofttionen jur Aufführung ju bringen. Der <Sab-
batb'fd)e SSerein trug in einem ber ßaftno'Soncerte,

aufjer mehreren Abt'fd)en Siebern, unter äMfifaling

©cene unb dijot au« „3cffonba" oor, unb wählte

al« Eljarfreitag«*Oratorium ,,3)e« $>eilanb« legte ©tun»
ben" oon ©pobr, in weld)em $ru. o. ber Dften ba«

Üenorfolo unb £)rn. ©rimm au« Berlin bie Warfen«

Partie übertragen motben war. 3)er in einem ^ßrioat«

tyaufe eonSRitter geleiteten Aufführungen — „33elfa=

jar" oon §änbel unb ein iJbeil ber $>at)bn'fd?en

,,©d)opfung" — ift mit 3tücffid)t auf bie oon £vn. o.

ber Dften oortrefflid) gefungenen ©oli, in biefen SBlät«

tern fcbon Erwähnung gettyan unb e« bleibt nur nod)

übrig, auf ba« am Satmfonntage unter Hebung ftatt*

gehabte $ird>enconcert l)injuweifen, iaä wieber, für und

toenigften«, nur 9ceue« enthielt. (Eröffnet tourbe ba««

felbe mit $änbel'£ Oratorium „Empfinbungen am
©rabe üefu"; ber jweite Xtjeil jeigte: ,,Misericordias

Domini" oon ÜMojart unb fflenebictu« au« ber

..Missa solennis" oon Seetljooen. 2>afj SRebling
mit feinem ftirdjengefangoereine, unterftüßt oom 3)oin»

d)ore, auf bem fird) lieb,«mufifalifeben ©ebiete ba« S3e«

beutungtoodfte leiftet, ift au« meinen frühem Seridjten

al« me^rfadj conftatirt anjufeb,en, unb fofl id) fdjlieBlid)

nod) fagen, wie fid) ba« publicum jenen brei ffierfen

gegenüber »erhielt, fo mujj id) betennen, bafj e« mid) nid)

t

wenig überrafd)te, gerabe ber S3eetb,ooen'fd>en ÜKufit,

bie ben ©eblufj ber jiem(id) langen Aufführung bitbete,

bie gefpanntefte Aufmerffamfeit jugewenbet ju feljen.

Hebung beabsichtigt im Saufe be« Oab.re« bie ganje

äReffe einjuftubiren. 2>a« publicum ift burd) bie nad;

unb nad) gemachte 33efanntfcfaaft mit ben einzelnen

£bei(en be« einjig baftebenben ÜReifierwerf« (itorie,

Erebo, ©anetu« jc.) infotoeit eingeweiht, ba§ Erbauung

für« $erj , fowie Sefriebigung unb SBeiterbilbung be«

ffunftfmne« bei einer ju erwartenben Aufführung be«

©anjen nid)t unerreidjt bleiben werben.

3. ©attrein.

Aus iRußfanö.

®« b^eißt : bie ftunft bebürfe — gleidjwie bie ^Jo=

liti! — ju iljrem gortfcb,ritte ber Irabition, ber Slnlelj»

nung an ba«, wa« bereit« geleiftet werben ift, unb bab,er

nicb,t oon neuem gefunben ju werben braucht. 2Bie je-

bod> in mand) anberer Sejieb.ung, fo finben wir aud)

für biefe SRegel in ber eigenen (Sntwidelung be« getoal«

tigen rufftfdjen SReicb, e« eine 2lu«nabme oorwalten, bereit

Dtefultate un« überrafdjen muffen.

9iicb,t allein, bafj üor faum jwei Suftren ber ©eift

eine« ÜRojart, be« größten SMeifter« beutfd)er Eontunft,

in feiner ganjen SBirfung biogra»b,ifd) erft oon einem

ruffifd)en Slriftofraten überjeugenb für bie mufilalifct.e

SÖJelt jur 2lnfd)auung gebraut worben ift. Aud) neuer-

bing« erwähnte ba« 3)re«bener Oournal (oom 20. 3uli

0. Ö.) rüb,menb eine« Soncerte«, beffen ©runbgebanten

wie beffen Leitung bie fäd)|"ifci)e9tefibeni einem ruffifdfen

©ranben oerbantte, weiter e« liebt, ben praftifeben 2)ien|l

eine« Sabeflmeifter« feiner fürftlidjen ©teüung al« einen

ganj befonbereu SSJertb beizulegen.

35iefer, gürft ©eorg ©ali^in, ift ber ©obn
be« burd) bie oon Seetbooen ib,m bebicirten ©treid)«

Ouavtette Op. 127, 130, 132 in ber ©efd)id)te ber

Jonfunft befannten, gegenwärtig nod) lebenben gürften

Sticolau« ©alißin. Sffiurbe bem Sater burd) biefe

bei 83eetb.ooen beftellten SBerfe bereit« ber SBorjug ju

tb.eil, in bie bebeutenbfte Spocb,e beutfeber Art unb Äunft

förbernb mit einzugreifen, fo folgt ber ©ob,n einem nid)

t

minber bebeutenben ©treben, bie fpecipfd>ruffiftb,e2Rufi(

im 3lu«lanbe jur ©eltung ju bringen — eine 2)?ufif,

weld) er (weil bie ruffifdje Äirdje leine Orgel befi^t), feft*

gehalten in ber a(tgried)ifcben reinen Konica, eine ganj

befonbere, Weber in italienifd)er, nod) in franjöfifdjer

ober beutfd)er SBeife jur Anwenbung gelangte AuSbeb,-

nung unb ©iegfamfeit ber ©timme unb beren gübjung
eigentb,ümlid) ift. 3)er gürft bat ftd) ber forgfamften

mufifalifeben ©tubien ju biefem j&votde unterjogen unb

namentlid) auf feinen ©ütern einen ©ängerd)or b.eran«

gebilbet, welcber an Au«füb,rbarfeit unb 33eftimmtb,eit

Aue« übertrifft, wa« bie bi«b.erigen ©renken be« 2Rög-

lid)en einfcblojj. Diefer Sb.or ift bereit« in Wo« f au
bei @e(egenb.eit ber jüngften Äaiferlrönung unter ben

bort bargebotenen ©enüffen au«jeid)iienb b,eroorgetreten,

unb b,at ben bewunbernben SBeifaH be« bort oeifammel*

ten Au«lanbe« auf fid) gebogen.
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©djreiber biefer ßtitm, welker bie Seiflungen be«

{Berliner nnb Petersburger ©omctyor«, tote bie be« QESlni«

fd>en 2Ränner*©efang»erein« genau fennt, mürbe burdj

3ufaO in einer ©tabt, tief int dnnern SRufjlanb«,

400 SBerft »on 2Wo«fau, in bie 9?äfce be« ffirfilicben

ßabeßmeifier« geführt, beffen ?ieben«toürbigfeit fid) 6c=

reit fanb, bie Seiftungen ber in ber ©tabt gerabe anme-

fenben ungefähr 30 ©änger — ber gange 6^or gätylt

beren über 100 — »or bemfelben ju fatedjifiren. 35a«

tnäfjig geräumige 3intmer eines ©aftfyaufe« bilbete ben

Staunt, in roeldjem ber gürft cor einer ^üö^armontca

$lat$ nalmt unb bie ©änger um fieb. »erfammelte. Dljne

eine ütafie berührt ju t)aben, begehrte berfetbe ben Jon c,

toelctyer int reinen 3)reiflang«3lccorb »ierftimmig in »oller

Klarheit ungefäumt angegeben mürbe, ofyne aueb, nur um
eine Scuance abjuroetcfyen. hierauf tourbe fis begehrt,

unb fo fort in ben au«fd)»eifenbfien dnteroaüen unb

Harmonien burd>=, über« unb untereinanber, unb fei»

ten« ber ©änger ftet« ba« Verlangte »ierftimmig richtig,

otyne S3ertoeifen unb otyne ©djtoanfen angegeben. 3)ann

imöreoifirte ber fjürfi in SKobutationen in ber SBeife,

baß er bie Söne be« Sccorb« com 93afj aufwarte be=

nannte, toelcfje ebenfo ungefäumt von bem S^ore in cor«

getriebener Harmonie roiebert)aDten; fo bafj ber |)5rer

fid) unmittelbar cor eine lebenbe Drgel öerfegt glauben

fonnte, bei melier ber 93efe^I be« Surften ben üDrucf

ber ÜTafie unb ben 3"8 ber Stegifter erfeßte. Unb ba«

erfireefte fid) bi« auf ©rjnfopen, meldje bie eine ober an=

bere ©timme einhalten beauftragt würbe. 9catürlidj

ift ba« Crescendo unb Decrescendo in bemfelben SWaße

auSgebübet, wie man e« bei ben oben genannten Stören

roetteifernb nid)tfd>öner unb fein nuancirter finben bürfte.

S)abei fehlte niemals eine ©timme ober rjinfte fyinterljer,

nod) fdjroanften Üact ober »orgefd)riebene« SEemöo, unb

ba« ©anje ging fo uncorbereitet unb abftd)t«loö, mit

ben eerfebietenften Unterbrechungen burdj anbere 2Mnge,

mit bem aufgreifen neuer unb toieber neuer ÜJcobutationen

bor ftd), bafj aud) nid)t an bie Sermutyung eine« ein»

ftubirten S^eatercou»« babet gebadjt »erben fonnte.

Ueberbie« toar ber Surft erft Sage« juoor »on einer

mehrere SRonate langen Sbroefenljeit au« 3)eutfd)tanb

jurütfgefe&rt, unb bie ©änger ba^er toäljrenb biefer

ganjen 3ett °^ne «ne forgfältige Uebung nadj biefer

Stiftung bin geblieben.

<E« folgte tyiernäd)ft bie Umfebrung ber Uebung,

tnbem ber Surft Sccorbe auf bem 3nfhumente angab
unb fid) »on bem ganjen QEr)ore bie Sitae unb bie 3nter*

»alle berfelben nennen lieg. ffodj hierin mattete bie

fiberrafd)enbfie ©idjerfyeit, unb nie ein mefenttidjer 3rr«

tlmtn, noaj ein längere« Sefinnen ob, unb nur bei bem
8lnfd)lage eine« einjigen Slccorbe« mar e« nBttyig, bte

£8ne, wenn aud) fd)neO, fo bod) augenblidlicb. nacoein'

anber rjareeggirenb anjugeben, mät/renb fonft ber Slccorb

in »ödem Slnfd)läge erllang. Sbenfo fertig geigten einige,

»on bem ©djreiber biefe« mit Srlaubnifj be« gürfletf

bezeichnete ©änger, fid) in ber ©idjerfyeit be« 35iri=

giren« unb be« Partituren ©Biete« ä prima vista, ja

felbfi in ber Sran«»ofition tynen befannter ßirdjenmeto-

bien, bterftimmig au« bem©tegretfe nadj jeber »erlang*

ten STonart.

fiurj — fo feBr ber ©emein»laft bereit« eerbraud)t

ift, fo fie^t er bennod) biefer fürftlidjen ©ängerca»eQe

gegenüber in »ollfter Sebeutung ba: — „man tnufj e«

fe^en unb ^ören, um e« ju glauben." 5Kan mu§ aber

aueb im Ijßdjften ©rabe bte auöbauernbe SD'iüb.etoaltung

be« fürftlid)en Dirigenten betounbern, bie berfelbe auf

ein Stefultat »ertoenbet, toeld)e« jeben einjelnen fetner

©änger al« einen fertigen (Jafcellmeifter ^infieüt. Unb
toie unenbtid) einfaa) unb bünnleibig ift bie jabelle unb

ba« Heine SJolumen »on bem gürften felbfi erfonnener

Uebung«flüde für ben ganjen (Styor, um biefem bie ®e»

fangfertigfeit be« SEuttimobuliren« einju»rägen ! S)od)

hierüber in einem fpäteren Seridjt.

©eorg ». SRabemeifj.

eKletnc 3eitung.

Corrcf|)on6en3.

ftipjig. 'JJadfbcm $r. SD(ufif«2)ir. 5>trfurt^ un« Derlaffrn,

um feine neue SteDung öl« fiäbtifo)er Sßufifbirector in @cra
on)utt<len, bat Jpr. SKenjel bie SDirection be« b»n$etfurtb
peflriinbeten SDcufilcorr« übernommen. 3)er neue 9nuftfbirectoc

gab am 28. 3lpril im bi'figen @d}ü^(nbou8faaI fein Sinttiit««

concert, unb toiijjte fonol bitreb ein an)i(benbe« Programm, rote

burcfi feine iimüd)t«BoUe, fiebere Leitung ba« \af)ht\d) oerfammelte

publicum ju iefieln. 2u§er bet großen Seonoren-Ouberture,

roeltbe sm Srä'ften angemeffen, übeccafdjenb gut an«gefilbrl

touibe, entbtelt ba« Programm nodi j»ei inteteffante SJeuigfeiten

:

i

eine (Eoncertouberture unb ein cbaTatteriflifoV« Jongtmölbe, »ber

! auf bem @d)Iaa)tfelbe flerfcenbe Ärteger", beibe »on emer jefjt biet

Iebenben (Snglänberin, SDiiffi« ÜRoobo, combonirt. ©iefe £on«
teerte erfreuten ficb be« allgemeinen SSeifaQ«; bieOu&erture bura)

einnebmenbe Sbemen, flare gorm unb gute ^nfirumentation ; bat

Jongemölbe bureb roirflitb tbarafterifttfajen Hu«brucf. o
|)orie. $. b. ©üloro, biefer eminente unb allgemein aner«

tannte ÄünfMer, bat bie $arifer Corcertfaifon burai fein am
5. SWai gegebene« jroeite« Concert auf bie toürbigfie SBeife be»

jdiloffen. 6r bat ftd), toie mir nidit anber« ertoarteten, al« einen

ber erften ^ianifien ber 3e^t;eit beuiefen, unb bon ganjemfterjen

Jollen roh ibm unfere nngetbjeilte Serounberung. 3m erften Son.
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cert, in meld)em er u. a. bie Sifjtfcbe $bantafie flirr ben»©om«
mernad)t«rraum" unb »in Bacbfcbe« Eoncert im it&(ienifc^en

StBle bottrug, hatte er noch nicht fo allgemein ben hohen Ertoar»

tungen be« fJiiMicum« entfprocben, melcbe ouerbing« feinem
herangegangenen Stufe sufolne , feit hoch gefrannt maren. ©ein
eminente« Talent imponirte ben granitefen augcnblidlid) nod)

nicht fo »oflftänbig, wie wir gemfinfd)t hätten. Um fo glänjenbet

fiel aber fein jmeite« Eoncert au«. §ier jeigte er fid) burebgängig

aM einÄünftler erfler@röße, unb mürbe auch BonUflen al« folget

anerfannt. ©ein Programm, melcbe« er fafi attein mit feinen

Sorträgen ausfüllte, bot eine reiche S(u«mabl Bon ©lüden ber

Berfcbiebenften @enre , unb mir roiffen ihm gang brfonberen Darf
für ben Bortrag ber BeetboBen'fcben ©onate Dp. 101, melcbe

er mit ebenfo großer Äraft unb Energie , al« 3<>rt&eit unb ©rajie

ausführte, ttufjerbem fpielte er noch bie große Bacbfcbe 8 mod«
guge für Orgel, Ben Sifjt für ElaBier fibertragen, bte B«rceuse
unb eine Stube Bon Shop in, ben SRarfd) au« bem „Dann,
haufer-, Bon Sifit tranferibirt, unb eine ungarifebe Slhapfobie

Bon bemfelben. Seötere erregte einen mabren EntbufiaSmu«. 3n
beiben Eoncerten hatte fieb ein fo gemäblte« publicum einge«

funben, n>ie mir e« nod) in teinem Eoncerte hier gefehen. —
Ermähnen mir fcbließlid) nod) jtoei Eoncerte, melcbe fNabamc
©jarcabo mit Bietern Beifall gegeben, ©ie fpielte bie ftreufeer«

©onate, bie ©ä)umann'fd)en Variationen für jmei Slabiere mit

fcrn.Ärüger, unb mehrere Heinere §eller'fcbe unbSbobinfd)«
i£ompofitii-ncn , unb mußte namentlich burd) le(}tere ©lüde ihr

Subitovium ju feffeln. 3n beiben Soireen fang 4jr. Sinbau,
ein renomirter unb bier allgemein gern gebörter beutfeber Sänger,

©cbubert'fcbe unb ©ebumannfebe Sieber mit moblberbientcm

BetfaU, ©erfeite machte fitb bind) Verbreitung ber @d)umann'<
(eben ftunftfdjöpfungen h'er febon febr bcrbiem. — Enblid) hat

Berlioj am Ebarfreitag ein große« Eoncert in ber Opera
comique gegeben, in melcbem er berfebiebene fetner SBerfe jur

auffü^rung brachte, hierüber ausführlicher in einem näcbftcn

Bericht.

Breslau. (Sif)t'S Snmefenbeit.) ©d)on feit einem 3abre

hatte Seopolb Damrofd) ba« Banner ber SBeimarer ©cbule

in ben Soncertfälen Breslau« aufgepflanjt, unb feit ibn bie pbil«

barmonifebe ©cfetlfcbajt al« Dirigenten für ib:e Orcbefterconcerte

gemonnen, baS publicum mit einer SReihe Sifjt'fcbcr fpmpboni«

fd)et Dichtungen betannt gemacht, Es gereift bem gejunben

Sinn berBreSIauerÄfinfiler unb Äunflfreunbe jurEbre, baß biefe

SBerfe in lurjer 3eit Serrain gemannen unb mit Beaeifierung

aufgenommen mürben, mäbrenb bie ^ampbletc, burd) melcbe

bereingelte E(afficität«>9)cärttHer ifcre 'Jcamen ganj nu(jlo« branb«

martten, Bon ber übermiegenben Majorität unbeachtet blieben. —
SRaäjbem Damrojd) fid) al« Dirigent mie al« Sinuofe bie

aflgemeinfle nnb e&renaollfte Hnertennung ermorbeu, unb Bor fei»

net ©ebmierigfeit, Bor teinem Opfer jurfleffebreefenb, mit nnermüb»

lieber Energie fiiräBürbigung unb SSerflänbniß neuerer ©tböpfun«

gen getampft, beranfiallete er am 9. ältai ;u Sbren feine« ÜDieifter«

Sif }t eine großartige ffibor. nnb Onbefterau^übmng, ju »eld)er

berfelbe bie Sireaion feine« »ÄünftIera)or«*' unb »Iaffo~ juge«

fagt batte. Sifgt traf am 7. friib in Bretlau ein, unb mürbe
burd) ein ©tSnbcben ber SJiilitärmufif begrüßt, fomie mit 8uf.

merlianifciten unb Sbrenbeiettgungen jeber Krt Bonfeiten ber

Äünftlerjcbaft überhäuft. — $on ben (Srlebnijfen be« folgenben

Sage« heben mir nur ba« großartige Orgelfpiel $eff e'« herBor,

melcber Sif (t eine Seihe eigener ßompofitionen Borfiibrte, unb
burd) beten herrlichen Vertrag BoUtommen feinen eueopäifchen

Suf rechtfertigte: fomie einen Befudt bei ©ottmalb, mofelbfl

Sif)t beffen prächtige oiigiiteUe ©onate fpielte unb ein Kyrie

unb Agnus Dei au« einer weife Bon Brofig tennen lernte, jroei

feingeformte unb fchöneinpfunbene ©äße.— Slm^lbenb be« 9. Ber«

fammelte ftd> bie ^ubörerfebaft in bem außerhalb ber Ebore ge«

legenen unb mehrere Xaufenb SHenfchen faffenben ©d)ießmerber>

faale. Sif^t mürbe Born Didjefler mit breimaligem Xufd) ber

Sohengrin»RBnig«trompetm begrüßt nnb Born publicum mitBlu-
menfpenben empfangen. Die hehren XlSnge be« Äünfilerchor«

raufdjten Borilbrr, unb theilten bem publicum jene meibeBoue

©timmung mit, in melcber ber 3Reifler ba« herrliche Serl ge»

fduffen- -Jitdtjt bloße Offenbarung be« finnlich ©djönen fott bit

Runft fein, fonbern Bielmehr ein Sultu« be« Smigen, ©Bttlid)en;

nid)t nur erbeiiemb unb beglfldenb, fonbern Bor Allem erhebenb

unb «erebelnb (oll fie malten. 3n Riefen ihrem höchflen Berufe

erfaßt t'ifit fie in feinem SBerfe, ba« BonreligiSfem$auä)eburd)«

meht, Bon eblent@tc-lje erfüllt, BonglühenberBegeifteruna bura).

brungen ifi, unb ben $örer in jene tiefe, abnung«BoHe «nbadjt

Berfe^t, mit melcber un« ^aleflrina'« munberbare Harmonien
burebfebauern. Äeicber Beifall unb^erBorruf bemie« btm SDJeifler,

mie feiner ©eele tieffte Sprache einen IBieberhall in ben ^erjen

feiner $örer gefunbeii. — Die &meite Kummer be« Programm«
bilbete ©ee t hoben'« Sielinconcett , melcbe« ber Soncertgeber

meifterbaft bortrug , nebft eingelegter, eigner geiftreicher Saben),

berbientermaßeti ranfd)enben BeifaO unb ©erborr ufernbtenb.— S«
frlgle Sif}t'« fbmpbrntfcbe Dichtung »iaffo.« fflie mahr unb
ergveifenb bier ber jonbidjter bie große Untitbefe be« im Sehen

berfannten , im Jobe bon firablenbem SRubmeJglanj umgebenen
@eniu« jum ?lu«brnd bringt, bemie« bie begeifrerte Aufnahme
be« SBerfe« Bonfeiten be« publicum«. Der binreißenb fd)Bne

SEriumph^ng mürbe recht eigentlich ein Iriumpbjug fflr ben tfom«

ponifien feltfl , unb ber ganje ©aal haute mieber Bon bem Suhel

ber Bcrfammelten SRenge. Die 9u«fflhrunq beiber Sif)t1d)en

SBerfe mar auch eine prächtige; Sh»r, ©olt unb Orcbefter (an

beffen ei flem ©eigenpulte ber lieben«mürbtge Seifegefäbrte 8 i f j t'«,

Eapefl.!K. ©eifrij au« SBmenbrrg nnb Damrojd) ftanbenj

metieiferten miteinanber in Begeiferung unb Sjerflänbniß, fo baß
Sitte« jufammenmirfte, biefen llbenb ju einer ber fchönften <Srin>

nerungen für alle Hnmefenben ju machen. — Den Schluß bilbete

Beethoben'« 9. ©bmphonie, unter Damrofd)'« Seituno bor.

trefflich ausgeführt, (Damrofd) hatte biefe« Äiefenmerf bereit«

einige $£cä)en früher in einem feiner Soncerte jur SuffUhrung
gebracht.) Da« fo gefilrebtete fd)mierige ©opran«©o(o hatte

grau Dr. Damrofch übernommen unb löfie ihre Aufgabe ted)«

nifa) mie poetifchjuraOgemeinftenBefriebigung. — Hm folgenben

Sbenbe halte Damrofd) bei fid) bie Elite berBre«Iauer»ünftler.

febaft im gefeüigen Streife Bcrfammelt; unbbaSifjt ihm unb
einigen ihm fcefveunbeten Jtünfilern Be>fprod)en l)atte, Etma« )u

fpieien, fo tarn ba« an biefem Sbenb ber berfammelten ®efeüfd)aft

jugute. Sif jt fpielte ^uerfi ba«- £rio bon $an« B. Bron«
fart, melaje« fia) bereit« ingoige eine« ©djmähartifel« ber

«Signale" eine« Bortbeilbaften Rufe« in ber Sflnfllermelt erfreute.

Diefe« SBerf in fo großartiger SJoOenbung bon feinem SDieifter )U

boren , mußte bem jungen ttomponifien mol eine begeifiernbe Cr«
muthigung in feinem Siinfilerflreben fein. 8 i f j t fpielte nod) mit
Damrofch ein Notturno bon Chopin, grau Dr. Damrofch
fang Sieber bonSifjt unb Schumann in echt fflnftlerifchet

SBetje, unb enblid) fpielte Sif jt feine mnnberbar fa)3ne De« bur<

Etiibe unb einige feiner Soirees deYienne, mobei er in gemohn«
ter SBeife frei improoifirte, unb feine 3"hörer mit magtfeher ®e«
malt au« einem Aaubergarten be« Ent)ücfen6 in ben anbern ber«

fefete.— Sif jt'sllnmefcnbeit inBre«lau mürbe feftlid) befcbloffen,

bureb ein große« Souper, meld)e« bie Äünfllerfchajt ihm ju Ehren
beranftaltete, unb melcbe« reich mar an ernfien unb humorifiifdjen

Srinffprüchon auf ben (Sefeierten. SBir ermähnen nur tefonber«

eine« bechft interrffanten ioafie« in längerer 8?ebe bom ^rofeffor

Braniß, in melcbem berjelbe Sif jt'« hohe vüebeutnug für Ißer«

gangenheit, Wegenmart unb 3u'«nft in ed)t tflnftlerifd)er SBeife

befprach; ferner eines ioafte« Bon 31. ©ottfchall ingorm eine«

fcbmiiiigBcIlen, begeiftevten ®ebid)te«, fomie Sif jt'« ebenjo geifi«

reiche mie herzliche Danffagung.— So mürben biefe fchönenXage
burd) feine unaufgelöfteDiffonanj getrübt, unb bie Erinnerung an

S i f j t roivb in Breslau fortleben al« ein tönenber reiner Dreiflang :

al« ©runbton ber gemaltige Ionbid)ter, al« Dominante ber eble
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Sbarafter, unb al« große Serj tote „Iieben«wfirbige ferfönlid)-

fttt" Daß aber bie 3ufunft«mufif in 83re«lan feften guß getagt,

ifi bureb eint grogartige em)armonifd)e $erwea)felung im muft<

faliidjen Sunfllebeu betätigt worben.

aieranber b. ©cbellenborff.
3ittau. — SEenn man in öffentlichen »Blättern über Sie-

ben, Vorgänge u. f. w. in mannen ©labten feiten ober nie

etwa« lieft, jo ifi bomit nod) feine«weg« bewiefen, bafj folcbe

©täbte nicbt« Srwäbnen«weribe« bätten, bielmebrgiebtein folcbe«

©obweigen mtr3eugniß baeon, bafj man auf bie sßeröffentlicbung

Don Vorgängen unb $efirebungen , fo febr [entere aucb anertannt

werben, nui wenig ober gar feinen SBertb legt. Sffitrb abet ein

Ort folcbe« ©cbweigen« wegen falfcb beurteilt , bann ift e« aucb

an bereit, ba« ©cbweigen ju brechen.— 3'nau 'f' $1Bat nur <<ne

äHittelftabt, bat aber bocb bei ben SHännern ber Sßiffenfcbaft, ber

ftunfi unb be* $anbel« einen guten Slang. Obwol erft fürslicb

ein Verfucb gemacbt worben ift , über bie muntalifcben Vorgänge
in bieftger ©tabt abfprecbenb jn urtbeilcn, fo (ann bieg bocb Die

•Beflrebungenbieiiger acbtbarerlp'eifönlicbfeitenuiib Vereine ttiiie««

Weg« froren ; man wirb feinen 2Beg rubig weiter geben.— IS« finb

in ben Qoncerteu ber biefigen gefcbloffenen ©ejellfcbaften nicbt

feiten wabre Sunfileiftungen , namentlich im (Jlaöier. unb Biotin«

fpiel, bon biet lebenbenSünftlern, bie ibreau«bilbunginiSeip}.igei

Conferbatorium erbalten baben, geboten worDen; fremre Äüiifiler,

btren ©piel in größeren ©tobten bie wärmfte anertenmtng ge«

funben, \)<&tn bier ffioncerte gegeben; e« baben in ben legten

Sabren aufjübrungen oon Oratorien unb anbere (Soncerte in bet

Rircje (in welcber ben ÜBefucbern öfters Gelegenheit würbe , bie

groß« feböne 3obanni«orgeI ju boren) ftatigefuubeu , ebne bafj

ber biefe Sunftleiftungen ein SBort in mufitalij<ben blättern ge»

febrieben werben ifi, fo febr fie beffen wertb gewefen wären. — igrft

am borigen Valmfonntag gab ba« Certonal ber SIReinbarb'fcben

Operngefeflfcbaft , unter äKitwirfung ber biegen ©efangbereine

•Orpbeu«« unb „Siebertafel" fowie be« ©tabtorebefier«, unb

unter Direction be« Organiften unb 3J(ufif»Dir. aibrecbt, im

Sbeater ein geifilicbe« Soncert, in welcbem Hauptmann'« 2Ro«

tette „Kommt lagt un« anbeten", ein Duett au« ber „Scböpfung"
bon $asbn, „Sie« ifi ber Sag be« §errn" oon ftreu^er,

ipänbel'« „§aüeluja* unb im jweiten £&<•' üKenbel«iobn'«
„Sobgefang" jur aupbrung tarnen. S« fann nicbt geläugnet

werben, baß unter ber fieberen Seitung be« §rn. aibrecbt, ber,

wenn e< fieb um görberung ber Swift banbelt , feine äKübe febeut

unb ba« SKöglicbfte jum Gelingen beiträgt, olle biefe ©tücfe febr

befritbigenb gegeben würben, unb babureb ben iJejucbern ein

bober Äunflgenuß bereitet warb , wa« um fo mebr anjuerfennen

ifi, wenn man erwägt, baß bie 3eit j« ben Vorbereitungen febr

furj war. Sonnen aucb Oratorien nur feiten au« bem @runbe

jur Suffilbrung tommen, Weil bie mitwiifenben ^Jerfoneii immer

biefelben finb unb ben oeifcbtebcnflen aemtern unb äSirfung«»

treifen angeboren, benen fie nicbt fo oft entjogen werben bmfen;

fo erfebeint e« nacb auem , wa« bier gefagt Worten ift , ungerecht,

bie Sefirebungen unferec VerfBnlicbfeiten in ber iDcufit ju »er«

tennen , unb 3>ttau eine ber mufitalifcb unbebeutenbften ©tobte

}u nennen.

Cbcmnift. bereit« im Saufe ber »ergangenen SEBinterfaifon

baben b. 81. wieberbolt bon unferen abonnementconcerten
unb ben babei beteiligten ©äften Jlotij genommen. Sir wollen

am Scbluffe be« ganten Ssclu« nun noep einen furjen fummari»

feben Ueberbticf über bie Gefammtlciftungen geben. — Die 3"bl

ber bit«iSbrigenffiinmconcerte befcbränlte fieb auf Bier. $on ben

brri broiectirten Srtraconcerten , in welcben ber oerbienfiuoUt

Birector fS.% SJtejo bie neurre mufifalifcbe Siicbtung, ©olo>

fpiel, Sammermufif unb bie claffifcbe ©Qm))bcnie borwiegenb be»

rücfficbtigen wollte , tonnte wegen örtlicher $>interiüffe leiber nur

ein« ftattfinben , ba« gerabe einen gan) ungewöbnlicben Snflang

gefunben bat. S« tarnen barin u. a. jur aufjübrung : eine Ouoer»

ture ju ©bate«beare'< ,<3uliu« Söfor" oon gelir £räfefe,

33eetbeDen'«Sfbtett unb SDcojcrt'Ädbur.eDmpbonie mit ber

©cblufifuge. 3n bfn Bier Borangegangenen Concerten traten al«

©oliften auf: gr. ®rü(jmacber cu« Seipiig, grl. 3Dtö«ner,
grau ©ebröbe r.Debrtent, grl. SDcarie SBiecf, grl. ©tee»
ger, Jjofi-pernfängerin unb $r. ÜJcebejinb, Äammermurifu«
au« Bresben, ffoncert'SK. 3)aBib unb grl. ^infel. 3>er alt»

feitig gute, tbeilweife au«geseicbnete Slang biefer Jcamen giebt

3bnen jebon einen binreiebenben Stafjfiab für bie b «geführten
Seiftuiigen. SI« bie nambafteften 3n|"trumentalwerte Waren ju
beieicbnen: bie ©bnipbenien in 35 unb a Bon Seetbooen, in

iB Bon ©ebumann unb bie ÜB bur<@t>mpbonie Bon ®abe, enb«
lieb bie OuBertureit ^u „öuroantbe", „3effonba", „agne«« bon
Streb« unb bie <£oncertouoerture Bon SRieft.

(Lacjesgefdjidjte.

firifrn, Concrrle, Cngooeinrnt». aieranber Step»
fdbotf gab in 3)re«ben eineabfcbieb«feirfSe, in welcber er, auger
eigenen ßompefitionen, jwei ©onalen Bon S3eetbo»en, Op. 27
3Jr. 2 (gt'S moU) unb Op. 30 3Jr. 3 (in @ bur, für fSianoforte

unb Üioliue) fowie bie fetbfte ungarifebe SKbapfobie Bon Sifjt
fpielte.

©. B. Sfilow bot $ari« oerlaffen, unb ifi bereit« in
SBerlin ongefemmen. — aucb l£ arl Sauf ig ift wieber in Sei»
mor eingetroffen.

aifreb 3a eil fpielte im 6. abonnemeiitconcert ber iDJit«

glieber be« furjiirftlieben §ojorcbefter« im Sb««t« J« CEoffef,
jum sBortbeil be« UnterftüjjungäfonbS. @r trug SeetbcBen*«
6« bur»l£oiicert, fowie Variationen Bon ^önbel, Berceuse bon
(Eb"pin unb Den Galop fantastique eigener iSompofition mit
befaimter Örasour Bor. 3n bemfelben (Soncert fpielte (£oiicert=SK.

Sangban« au« Diiffelborf ben erflen ©a^ eine« Siottifcben
S3iolinconcerte« unb Variationen Bon gerb. Saöib.

Selegrapbift ©urmeifter au«©cbwerin gab in ber3ofebb.»
fläbter <5iariftenfircbe in iöien ein Orgelconcert mit bem günflig»

flen erfolg. (Sr trug bie groge ^ropbeten.^bantafie bon Sifjt,
©acb'« £ moll»£occata unb ©ebumann'« abeiiblieb bor, unb
leitete biefe trefflieb gewählten äöerfe bureb, frei improbifirte Cor»
fpiele ein, in bonen er fieb al« tiiebtigen Jparmonifev unb begabten
SWufifer bewöbtte. iüian rübmte ^ugleicb feine groge tedpnifcbe

gerligteit unb bie effectBoüe, farbenreicbe 3iegiflrirung.

2)er Violinoirtuo« S. ©trau« erfreute bie ©tralfunbci
in jwei «Soncerten bureb fein au«gejeicbnete« Salent unb eeb.tfttnft»

leiifcbe* Siclinfpiel. Serfelbe fpielte im herein mit bem 3Rufii»

birectora.^ratfifcb bie Sren(jer.©enate »on Seetbobenunb
ba« $ noU-Dconbo oon gr.©cbubert. 3n ©clopiecen enljflcfte

C©trouß ba« publicum bureb ben Vortrag be« Air variese oon
Sieurtemp« unb ber ®efan

;
i»fcene Bon 2. ©pobr.

grau © iirbe. 3t ep wirb in Coburg gaftiren, unb in ben
jwei basoglicben Opern „©onta Sbiaro" unb „3)iona bon @o»
lange" auftreten.

Ülufthfefle, ^ufrübrungrn. aHuftf.JJir. @obolew«fi
bat in «Jremen fein abjojieb«coiicert gegeben, ba er biefe ©tobt
in uäcbfter 3'i' Berlaffen will, um mit feiner Socbter noeb in

biefem ©ommer nacb amerita ju geben , wo biefelbe bereit« al«

(Soncerlfängerin engagirt ift. ©obotew«ti braebte in feinem
abfcbieb«concert ©lücte au« feinen Opern „©er fkcpbet oon
£b»i>ifl'>n" unb»Uioiiiala", fowie eine neue (Somporuton „Jorelep"
jur auffübrung, worin feine Softer fio) al« treffliebe ©angerin
bewäbrte.

©a« bie«iäbrige $enrwn«concert ber ^pfcapeQe juÄarl«»
rub« bot ein befoiiber* inteieffante« Programm. 2)a«Jpauptwerf

be« abenb« bilbete Die neunte ©pmpbonie; aiigerbem tarnen jwei

äRanujcuptwerfe jur auffübrung: eine Soncertouberture Born

ttapett»3)(. 3- ©traug unb „Der ©cblacbtgefang oon Öannocf»
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bnrn« bon Äob. ©um«, für SKännertbor unb ©olo componirt

bon Dr. Jro tntein, bem ftebacteur bei Karlsruher 3'itung,

einem burcbgebilbettn SRufifer. 3n biefe« febr »irffame unb
brillante SBert batte bcr (Eomponifi fcbottifcbe Jlationalmelobien

mit ©lüci berwebt.

3n 2)66 (In führte bcr bortige ijantor, $r. $aaf, mit ben

bereinigten muftfalifcbenÄräftrn btr©tabt unb unter äRitmirtung

auswärtiger SRufifer unb ©öngtr, — »ornnter befonberS bie

$$. SBiebemann unb ©cbarfe aus vleipfig btrbor^ubebtn

ftnb — ®raun'S »£ob3efu« in b&tbfl btfritbigenberffitife au«.

2)aS Unternehmen, für 3) ob ein nicbt minbtr tin SBagnifj als

ein Srtignifj, »ar tin burebau« gelungenes ju ntnntn, unb btr»

fehlte ntti&t , in btn bortigtn mufitalifcben greifen einen nad)bal*

tigert ffiinbruct }u binterlaffen.

Utut unb ntutinftubirte Opern. „Siana bon Solange"
ift am 25. Sprit in Schwerin ^um erften SM gegebtn »erben,

grl. ©iancbi fang bit Titelrolle.

(Sin junger bänifä)er (Jemponift, Srif ©iboni, »elcber in

ffiten feine muiUalijcben ©tubien mad)lt, bat tint tinactigt Ober
»Sortltb" componirt (£t;t bon 9tpgaarb) unb in Sopen«
bagen eingereicht. 3>ie$enfur foll abtrmtgen btS btrfSnglid)tn

iefteS eine 'Aufführung ber Oper perbinbert haben (?).

Huf©efebl bes erjbery>g6 Carl Subwig iftinSnnS«
Irud bie Oper »griebrieb mit ber leeren Xafa>" bon Jtagil ier

aufgeführt »orben, «ber — ohne Coftüm unb cbut feenifebe 9uS«
ftattung, bon btn iWitflliebern btS bortigen 3HuftrbereinS unb ber

Siebertafel, unter ©eibülft mebrerer bort nod) anroeftnbtn Solifltn

ber Oper.
CUtrarifcht Botitrn. »Sin ©reSlauer Slugenarjt unb bie

neue 3Rufirricbtuna« beifit ber pitante £itel einer neuen, febr gut

gefäjriebenen ©roeburt bun.$einricb ®ott»alb, rotlcbt fotbtn

in ber für mufitaltfä)e Literatur erfreulicb tätigen SJtrlag#b.anb«

Iungpon$ einrieb SDUttbe« in Seipjig erfebienen ift. 2)a<

Xätbfel be« litelS I3ft btr mit polemifcben Soffen trefflieb fle«

rüftete Serfaffer gleich auf ben erften Seiten feiner ©treitfdjrift,

inbem er uns benachrichtigt , bafj biefelbe gegen einen ©reSlauer
Sugenarjt gerietet fei, »bernebftbeieingan? befebeibentr Ciabier«

fpitltr ift"; einen gewiffen Dr. 33iol, ber bor furjem mit tin«
©roebure übtr 9Ä o } a r t's ..2>on Juan« promobirt bat, unb feit«

bem bie »Jcitbtrrbtinifc&t" mit Correfponbenjen bcglücfen barf.

3>itft Erlaubniß jum littrarifäjen ^rafticiren bat benn btfagttr

äKebiciner benu^t, berfebiebene Srectpte gegen .^utuuftsmunt"
ju btrfcbrtibtn, unb bitfe aus höhtrtm ©löbfinn, Unmiffenbtit, 8er«

bäcbtigung unb Bcrlöumbung jufammtngerübrten ©iftpulber

für mufifalifebe Urtbeile auszugeben. Safür bat unfer geehrter

SDlitarbeittr Q einrieb ®ott»a!b bem ©reSlauer 3lugenar)t

gehörig ben Staar geflocben, unb in feiner geiftbuQen ©roebure

ihn, roie ade @leicbgefinmen , fo gänzlich ad absurdum geführt,

ba& mir bem @iea,er unfein bodften 8eifaQ joHen muffen. S5or«

trefflich finb bie Cuate au« btn §>d)rifttn Sa)umann'S, Sag«
ntr'S, Örtnbet'S sc gttoäblt, roit btnn überbaupt grofje Älar«

b.eit, Ötftimmtbtit unb UeberjeugungStreut bit gan)t @ä)rift

cbarattenfirt, bie überbieS ebenfo unterbaltenb als bele^renb iß.

^oplit.

üermi Testes.

©aS Concert tum 'öeften beS SB eb e r • D e n lm a l S , roeId)eS

bie^ofcapeüe ju Bresben beranfialtete, t>at bei geroS^nlicbtn

£btattrprtiftn bit (obt (Sinnab.me bon 976 2tyr. trgtbtn , roaS

bit aufjerorbentlicbe Sieilnabme am fidberfren belegt.

3um Sdjlufj btr fbeaterfaifon ift aueb im SBctiningtr
^oftbtater eine Ü5or(ltttung für ba« JBeber- Senlmal gegebtn
»erben. SBlan gab ben ,,greif»ü6" • le 'otc nuT 6e' fd)»aa; be«

Iwbtem ©auft.

SoirIttit|iIer=»ftfttinmIiiiiB ju «eipjig bom 1. bis mit ©n«
f»Iufi beS 4. 3uni. Sonntag ben 5. 3uni (Soncert im 3>om ju

ffllerfeburg. — (gröffnung am 1. 3uni atenb» bureb tin fioncert

im ©tabttbeater. 2)aS Bureau befinbet ficb im ^aupteingange

be« <Se»anbbaufeS (bon ber UniberfitatSfirafje aus) partene, unb

ift geöffnet ben 1. 3uni bon 10 bis 12 unb 3lad)mittagS bon 3 bis

7 Ubr, unb ©onntrfiag ben 2. 3uni bon 2 bis 3</> Ubr. grüner

ülnfommenDc »oüen fief; in ber ajcufitalitiiianblung beS $rn.

li. g. Äabnt, iRtumartt «r. 16, anmelben.

eKrittfc^er flr^etger.

Jstammtt' nttli ^onönutfiL

gür fßianofortt mit ©tgltitung.

aitrg« Sdjtnitt, (Dp. 118. Sonate für $ianoforte unb

Sioline. Seibjtg, ^pofmet|ler. <ßr. llrjlr. 7Va 9ftfr.

, (Dp. 111. BJai&mamis Cu(i. ÜRuftlal. ©djerj

füt baä ^ßianoforte, jroei $)Brner, Siolonceü unb

Sontrabafe. Seibjig, (Sbenbaf. $r. 1 Ib,lr.

, (Dp. 106. Cantabile pour Violoncello (ou

Alto) et Pianoforte. Seipjig, ffibenbaf. ?t. 15 Wgt.

©tr Somponift bat einen geaebteten tarnen in ber mufilali«

feben SSJtlt unb ift fttts bebaebt barauf gemefen, ft» benfelben ju

erbalten. 2>ie oben genannte ©onate (bie 4. für pianoforte unb

Sioline) beanfpruebt jaar nicbt einen r>ot>en (Sebantenflug, eine

eigentliche tiinfilerifd)e ©ebeutung, rangirt aber beffeu ungeatbtet

unter benjeiiigen, bie, mit ©efebtet unb bantbar für beibe Spieler

gema»t, burej ibren iebr anfpretbenben Snbalt unb ibre gut per«

arbeitete gorm gern gefpielt unb gebort »erben. @ie »irb eine

anregenbe Unterbaltung genäbren. »SSaibmannS Suft" ift ein

heiteres, brillantes ©alonftild unb bie $örner Rnb febr d)aratte«

riftifd) baju berwenbet, bie «labierpartie gut ipielbarunb lobnenb,

ebne erbeblitbe Scbtoierigteiten. ©ebr »irffam nadj ber meto«

bifä)en ©eite bin ift aud) baS (Santabilt für Cioloncell ober 43iole.

33ie (Slabierbartie läuft nidjt bloS mit nebenber, fonbern bilbet

mit bem anbern 3nftrument ein alternirenbeS «SanjeS.

emanuel Älilif*.
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Intelligenz -Blatt.
Im Verlage des Unterzeichneten ist soeben erschienen

und durch jede Buch- und Musikhandlung zu beliehen:

Brauer, Fr., Praktische Elementar-Pianoforteschule.

Achte Aufl. Quer-4. geheftet. 1 Thlr.

, Der Pianoforte-Schfller. Eine neue Ele-

mentarschule für den Unterricht im Clavierspiel.

Drittes Heft. Hoch-4. geheftet. 1 Thlr.

Ö- Mit diesem Hefte ist das Werk geschlossen. Das erste

(bereits in 2. Aufl. erschienene) und zweite Heft haben

denselben Preis.

Will, M., Kleine Erzählungen für Kinder, mit 28 Bil-

dern. Zweite verm. Aufl. schön gebunden. 15Sgr.

Widmann, Ben., Oeneralbass-Uebungen nebst kurzen

Erläuterungen. Eine Zugabe zu jeder Harmonie-

lehre, geheftet 15 Sgr.

, Vorschule des Gesanges. Eine theoretisch-

praktische Anleitung für den Privat- und Schul-

gesangunterricht, geheftet. 15 Sgr.

C. McrSebnrgCr in Leipzig .

Soeben erschien und wird gratis ausgegeben

:

Vierandvierzigster Katalog
von

L. F.Maske's Antiquariat
Albrechtsstrasse 3.

enthaltend die nachgelassene Bücher-Sammlung
des Herrn

Dr. Johann Theodor Mosewius,
sowie eine

§g<tmnt(jtng ^uftfiafien, nautenffidjj für

^ir^^nmttftß.

Für Geschichte und Theorie der Musik ist diese Samm-
lung eine der reichhaltigsten , worauf bereits vor einiger Zeit

die vorzüglichsten Zeitschriften hinwiesen. Namentlich findet

sich die classische Musik in ihren Hauptvertretern vor.

Auf postfreie Bestellungen wird der Katalog franco ver-

sandt ; auch ist derselbe durch alle Buchhandlungen zu be<

ziehen.

Im Verlage von W. C. de Vfctttr in Rotterdam ist mit

Eigenthumsrecht erschienen und von C. F. Leede in Leipsig

zu beziehen

:

Präludium und Fuge über die Themen B. A. C. H.

Fflr Orgel componirt von Franz Liazt. Preis

1 Thlr. 4 Ngr.

In meinem Verlage ist soeben mit Eigenthumsrecht fax

Deutschland und die Schweiz erschienen

:

Gesangs-ABC.
Vorbereitende Methode

zur Erlernung des Aussatzes und der Feststellung der

Stimmen zum Gebrauch in Serainarien, Gesangs-

schulen, Gymnasien und Instituten

von

H. PANOFKA.
Preis 26 Ngr. netto.

Die Zweckmassigkeit dieses Werkes wurde von den

kaiserlichen Conservatorien in Paris, Toulouse, Metz und

Iille anerkannt, sowie von den Directoren der königlichen

Conservatorien in Brüssel und Lattich, den HH. Fitit und

Damtoigne-Mthul , welche dasselbe auch in ihren Classen

eingeführt haben.

Wiuterthm, Mai 1859. J. Bleter-BMcmMUl.

Bei mir erscheinen mit Eigenthumsrecht für Deutsehland

:

dprartas gatwta.
Op. 73. 20 Etudes brillantes et caracteristiques pour

Violon (Dedi6es ä Auber).

Op. 74. Ecole du Mecanisme. 50 Exercises jour-

naliers pour Violon.

Op. 77. 3 Solos de Concertos pour Violon av. Piano.

Op. 78. Concerto Nr. 1 pour Violon avec Piano.

Op. 88. Duo concert. et facile sur 1'Opera „Richard,

Coeur de Lion", de Gretry, pour Piano et

Violon.

C. F. Peters,

Bureau de Musique in Leipzig.

Bei Cf Fi K&hnt in Leipzig erschien Boeben

:

REPERTORIIIM
FÜR DEUTSCHEN

MÄNNERGESANG.
Auswahl beliebter bis jetzt noch ungedruckter

MANNERQUARTETTEN,
herausgegeben von

HEBMANN LANGER,
DJr«etor d«l UBiraciiitlti-GeaaiiffTersliia dar Paaliner.

3. Heft. Bietz, Jal., Morgenlied. Langer, K.Nacht-

gruss. Mendelssohn -Bartholdy, F., Stiftungsfeier.

Grütmnacher, Fr., Jagdlied. Eeineoke, Carl, Scolie.

Partitur und Stimmen 1 Thlr. 10 Ngr.

£ru<f »an feabata eAnflut In Criaifaj.
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bf« «nw » M*— t^ntt Steite

Edt0d)tttt fü* Jttusrtk*
Jranft Ätenöet, 8erantoortIia)tr Mebadnir. — »erleger: £. «f. Xafjnt in Ceipjig.

tmnrin'i*t 8n*< ft OtifM). OK. 8a*n) i» »erlitt. t. Vifcnui * Cum- u *(»*B*rt.

J. JMfts im Vra«. t Mi««*** i» Sic*.

•cHlkn (m i> 3*rt*. **. MAld* in &ar|4u.
VaHM at4*>MM , Muaiol Buhwn U Bsfcji. C »4*(n • **»M In ffi]«bclpft*.

5anfjig|Jtr Bai». J»t. AM Den 27. Stow 1859.

3at«(t: HOjCmciiie« Sngumm bn tc*ra«|HerdS«(Mn«timg in SelB|tg,— ftft T«ffif4t 3igfcwii^t. — <tta WBfttaSHer Cttttf)«) bm4 Vtag

(CAIaf).— Kti«3eUi««a: «oroflwtfif»!; Iagt»8«Wi4tti Btturif**«.- 3«(«ii(m|*Utt.

9ftgemeiwd Programm fcer STonfüttfitcr^erfammtwttg in Stiftig.

SJom 1. 6i» 4. 3uni 1859.

Dieuflag ben 31. ÜBnL
Üur »erfei« ber ft«rfammfong: geftoorfUItang int ©tabttfaater, „Qawltttal." Optt tu 4 «den bon

Robert ©$uatann.
Caffeneroffnnng 7,6 Ufa- Anfang Vi7 Ufa« ®nte B««*» 10 Hfa-

Crfbct Vag, SKitttoodj ben 1. Sunt, Sbtnb«.

3ur Cröffnung ber Berfanimlung : «WtCTt tot ©taMtijttta wntei Seitnng be« {>«, ScfcaptK-SH.

Di. granj Sifjt ttnb bc3 $nt. SanelUSK. K. g. «iceiu«,

«rptr tSrtt

1) Outoertitre, „9tReere«fKHe ttnb glflctliaV gafat" Don SWenbetafo^n.

2) $totog. ©(fptodjtn oon grau granjiöla SRitter, geß. äßagner.

3) 3)«o »on g. ©cf>n6ert f sorgetragen ton ben $£. t. Sflto» unb <Joncert»2tt. ©ab ib.

4) Arie an« „Qensuuit« ijrflim" bon Serlioj, gejungen son grau ». 3Rt(bc.

5) Ouvertüre jü „aKanfreb" bon 9t. @ä)umann.
S»(ifrr $Qtir.

1) „Iriftan nnb Sfotbe." SnfirnmcntftWEinleitiing (SWünnfcript) Bon 9t. ffiagner.

2) „3>er $aibefnabe", Saßabt von $eHef, comp, von 3t. ©dfuraann, @efpro<fan »on grau 9ttttei.

3) $)nett and „©er flitßtnbe $oIIanber" tion SR. Sagner, aefunaen ton $erm nnb grau o. SR Übe.

4) 3»" Efabierftfidte bon £$opin nnb Sifj t, borgttragtn Ben #. ». SJtttoio,

5) Sieber bon Ä. granj, gefangen bon £rn. o, 9NiIbe.

6) ,,Tasao, lamento e trionfo", fbmb^onifä^e £ic{|tung bon Sifjt.

(gaffentroffnung Vi6 U^r. Vnfang Vi? Ufa.

9ßftd( beut ÖEoncttt 3ufamnttntunft ün ^arttrrefaale bee ©^G^tn^anft«, jm Ctnnitttung gtgenfettiger

«tfanntfd>aft.

3»etta lag, ©onnerftag 2. dunt, Vormittag« '/all Ufa.

SRttfQaHfo)t SmrtrSge im oBtrn ©aale btä ©ajöften^aufee für bie £$eibiefcmer nnb beren ®Sf)e — o^ne

antritt bte ^uolicumfl.

SRtÜftgeffen (& 1« carte) int unteien ©aale tti ©d)u^eiu)aufee.
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9?ad>mittag« in ber 2£ioma«firdje : (grattet 3(ftmefft t)Ott Statt} gifjt, unter Seitung be« Sompomflen.

(Eröffnung

«benb«
Vs4 m»r. Anfang 4 Ubr. (Enbe »/s6 Ubr.

bafettß.

Vs8 üf)i: geftmaljl im oberen ©aale be« ©d)ü(jenr)aufe«.

Dritter log, ftreitaa, ben 3. 3uni, Sormittag«

im oberen ©aale be« ©djütjenljaufe« : üDtiinblüfye Vorträge.

«nfaug 9 U&r. <£nbe »,/,l Uf>r.

SRittageffen (ä la carte) im unteren ©aale be« ©djügenljaufe«.

9?ad}mittag : 9Baf>l eine« SJorfitjenben unb be« ©tetfoertreter«, 93efpredjungen über Anträge.

«6enb«inber2:&oma«fird)e: §offt SReffe DOD ©ei. SBaä). Unter Seitung be« $rn. SWufiMiir. Sari SRiebel.

(Eröffnung 6 Ityr. Anfang l
/j7 Utjr. (Enbe gegen 10 Ufor.

hierauf 3ufammenfunft im ©djflfcenbaufe.

Vierter lag, ©onnabenb ben 4. 3uni, SJormittagfl

im ©aale be« ©eroanb&aufeS : kontert für ÄontnttrtmtfÜ.

1) Quartett in eier fugirten ©äßen (SRanufcript) »on (Sari Wlülltr; vorgetragen Dom SReininger $of«
quartett ber $£. ©ebrüber ÜR filier.

2) Sieber ton Saffen (üRanufcript), gefungen »on $rn. ». b. Dflen.

3) „dtalienifdje« Soncert" »on ©. S3ad>, vorgetragen von $. o. Süloro.

4) ^Jfalm oon gerb, filier, gefungen »on grau Dr. SR edam.
5) ©onate «on lartini, »orgetragen von $rn. (£oncert*2R. 'Daoib.

6) „Senore", SBaüabe »on Sürger, comp, »on 8if jt (2Rannfcript). ©efprodjen »on grau Witter.

7) irio »on granj ©djubert, »orgetragen »on ben $$. ». Sttloro, (Eoncert*3R. 35a»ib unb

gr. ©rüfemadjer.
Anfang 10 Ityr. (Enbe nad> 12 Ur>r.

ÜRittageffen (ä la carte) im unteren ©aale be« ©djüfjenljaufe«.

SRacfynittag: ÜRünblidje Sortväge unb Sefpredjungen über Anträge.

«nfang 3 Uf?r. (Snbe 7 M>r.

(Radier: ©efeflige« ßufammenfetn in ben ^arterrelocalitäten. hiermit ©djlufj ber Serfammlung.

© onntag ben 5. 3uni:

®tmtinfa)aftUdle gttljrt mit Werfeburg, «uf ber tyüringifdjen (Eifenbafa, Vormittag«.

9cad)mittag«: Drgdtontcrt im 2)0me }U ÜDlcrfcultrg. SJeranftaltet »on $rn. 2Rufü»$ir. D. §. (Engel

Sifidfaljrt nad) bem ©djluffe be« ßoncerte«.

Befonbere BefUmmungen.
1) 3)ie QtQet« für bie gefloorfteflung oon ©djumann'« »Öenooeoa" fmb an ber £beatercaffe }u taufen, gftr ba« Soncert

im ©tabttbeater (SMittroocb) fleben un» nur eine bepitnnite 3abl oon greiHtlet« ;h ©ebote. Sollte biefelbe ntc^t au«reid)cn, fo muffen

ttic bie julefet fid) melbenbni 2beiln<bmer erfueben, an ber Jbeatercaffe bie erforberlicbeii 8iUet«"*u taufen.

gum Cntrte für aOt übrigen aufjflbrungen unb Serträge berechtigt bie allgemeine Sintrttt«tartc.

3um geftmabl erb.alten bie anr«rmneuben giemben bei ber «nmdbung im ©ureau 2ifd>marten, bie bafelbft mit 20 9lflt. |u

beioblen Rnb.

2) 2)a8 Änmelbung«bureau beftnbet ft* im ^aupteingange be« Oeaanbbaufrt (epn ber UniöerfitäMprage au«
, parterre)

nnb ift fXtttnocb ben 1. 3uni oon 10 bi« 12 unb jiaebmittag« oon 3 bi« 7 Üb.r geöffnet, fonie Sonnerflag JJacbmittag« oon 2 bi« '/>4 Ubr.

3) ©ebuf« gegenjeitiger Sorfiellung »erben bie un« nid>t verfönlicb betannten gremben, icfp. öäfte erfuo>t, ftd) an biejenigea

in »enben, roelcbe fie im Sureau empfangen unb tennen gelernt baten.

4) C< liegt im Qntereffe be« ganjen Unternebmen« unb mir erlauben un« baber ben SSunfo) au«jufpredjen , ba| alle £beil>

nebmer ber «erfammlung bi« jum ©cblufle eerjelben (©onnabenb Sbenb) Snibeil nebmen.

5) lue Xoafte fmb bi« oor beginn be« gffinwbie« bei Qrn. Dr. Äidjarb $«bl anjumelbea, 2)eifelbe ift roäbrenb ba
tratet 2) angegebenen ©tunben im Sureau ber XontfinfiIer«$erfammlung amoefenb.

Die ruflifdje 3agÖmufift.

9lad) 3. 6. Einrieb,'« l^iftorifdjen OueUtn (1786)

»on iljcofcor Kode.

Oo^ann Slnton ÜRarefcb ift ber (Srfinbet ber

ruffifdjen Sagbmufit, bei roeldjer bcfanntlid) jeber©pieler

nur über einen einigen Jon ju »erfügen baue. 3)iefeS

ßuriofum ift }o einjig in feiner tfrt , bafj e« fid) tool

lol/nt, bie Ccfer b. 931. mit ber ©efdjidjte berfelben nä^er

befannt ju madjen.

9}?arefd) rourbe im da^re 1719 ju Sr^otiborj,

einer im Ifdjafllauer ffreife in Söhnen gelegenen ©tabt

geboren, reo fein Sater dnfpector über bie ©djleufen

mar. ©d;on in frübefter dugenb jetgte er grofje £u|l
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und gätjigfeit fär bie SRufit, unb wählte fbäter ba«

SBatbborn ju feinem 8iebling«inftrument. Die Dre«bner

ßabefle befaß fdjon jur bamatigen 3«t borjügtidfe $ir=

tuofen auf allen Onfttumenten, SDcarefd) ging beßljalb

nactj Dre«ben unb tyielt ft<6 bter jur Äu«btlbung im
2Batbl)ornb(afen eine geraume ßtit auf. ©ein Sekret

würbe ba« SabeUmitglieb $ambel, ein au«gejeidmeter

§ornbirtuofe. 9cact)bem er beffen Unterricht mit bielem

Sorttjeil genoffen, ging ÜW. nacb. Serlin unb machte bier

bie Sefanntfdjaft be« berühmten SJiotoncellbirtuofen

S'ilta. Um einft gefiebert ju fein, wenn er burdj unoer«

tjc-ffte Ereigniffe baran berbinbert würbe, fein SBalbtjern

ferner blafen ju tonnen, naljm er bei 3'" a Siotonceß«

Unterricht. 3n Serlin lernte er ben ©ot)n be« betannten

ruffifct)en ©roßtanjler«, ©rafen b. SJeftufdjef tennen,

welcher auf SJeranfaffung feine« Sater« einen guten

Sffialbb,orniften mit nacb, ©t. Petersburg bringen fodte.

Unter fet)r bortbeityaften SBebingungen nat)m ÜW.

ba« Engagement nacb, ©t. Petersburg im 3at)re 1748
an. 2Kit ganjer ©eele war er t)ier ÜJiufifer unb ge«

wiffentjafter Pefyrer feiner 3<>glinge. Er felbft l;atte im

{jaufe be« ©rafen bielfad) ©elegenbeit bei großen Eon«

certauffüfyrungen mit feinem $orntatent ju glänjen ; bie

SRuftfer ber Damaligen £tit fonnten nia>t genug bie

SBeicfybeit unb Sanftheit feine« Zone« bewunbern. Bei

bem ©rafen lernte ityn bie ffaiferin Elifabett) tennen.

Er trug ein fernere« Eoncertftüd auf bem SÜJalbljora

bor , unb ba bie fiaiferin bor früheren SBtäfern bisher

nur ganj rotje Zone auf biefem dnfirumente bernommen,

fo mar fie überrafd>t, t>on 9R. fo *Sorjfiglid}el ju beeren

unb erbat fieb, benfelben vom ©rafen al« erften ©olo«

3Batbt)ornifien fär bie taiferlidjeOber. 9?adjbem er ncd)

eine Zeitlang mit feinen 3ög(ingen beim ©rafen eifrig

muficirt unb außergewöhnliche« geleiftet blatte , trat er

al« ffammermufifu« in taiferliaje Dienfte unb mußte

außer in ber EabeHe oft nodj in Eoncerten bei £ofe
blafen. Der ^ofmarfdjau* unb Dberjägermeifter ©emen
Äirilowitfcb Scarifdjlin war oberfter Et;ef be« Zfyea^

terö unb berEabetle, ein wahrer Äunftmäcen. 3Karefd>
würbe balb fein Liebling. Der ^ofmarfebad fbraa) mit

ibm über bie Serbefferung ber robben Oagb^örner unb

fo tarn ÜR. auf ben originellen ©ebanten , jeben XMäfer

nur über einen einjigen Ion berffigen ju laffen. Diefe

ÜKufif begann unter ber Regierung ber Äaiferin (Slifabett)

im 3at)re 1751.

Der Dberjägermeifter 92arifd)tin ^>atte nämtidj

gegen bie frühere ®emot}ttt)eit alle dagbtyörner in D bur

abftinunen (äffen, unb jmar fo, baß ber Dreillang

d—fis—a—dbierfadj, alfo »on 16 Släfern geblafen

würbe. Darnach, ftrebenb , biefe monotone 3Kuftt mit

auberenSnftrumentenjuberbinben, gab er bem Kammer«
mufifu« W. ben auftrug, barüber nachjubenten, wie ftcb,

bie« arrangiien ließe. 2Bie fich jeber ÜRufifer benten

tonnte, war bie« mit unenblidjen ©djwieiigteiten »er«

tnüoft , ba $ier ganj t)eterogene (Elemente ju affimiliren

waren, nämlich, wirflidje ÜRufif »on ber ÜRonotonie ab«

geriü)teter ?aien aecombagniren ju laffen. SK. räumte
juerft alle ©cfawierigfeiten babureb weg, baß er 3agb-
i) 6 x n e r anfertigen ließ, weldje benUmfang jweierOctaoen
in dt)romatifd)er ©cala Ratten. (Sin jeber SBläfer chatte

oon biefen Zonen nur einen ju blafen. ©bäter würben
mitunter, wenn biefe Oagbcorb« gerabe niti)t bie normale

©tärfe batten, bon einem S31äfer oft aueb, 2 ober 3 löne
geblafen, fo baß 3. 9. ber c ^ornbläfer aud) ba« eis

$orn mit übernetimen mußte. 3)iefe Oagb^Srner ftimmte

er nacb, ber lemberatur.

5Kacb,bem bie ftnaben, welche ba« Slafen berdagb«
b^örner erlernen foflten, rtjbtbmifctj oon ein« bi« biet

jät)len gelernt, mußten fie ©olo unb Unifono tyren Jon
nacb au« ber Partitur au«gefd>riebenen ©timmen ab«

blafen. Da bie ffnaben ot)ne alle 9?otentenntniß waren,

machte er ib,nen anftatt ber Raufen gewiffe 3eidjen,

welche fie fo lange jaulen mußten, bi« bie sJJote tarn, bie

ein jeber ju blafen fyatte. Die Darfteflung ber Raufen war
folgenbe: im lU £oct l**l H H 1*1

. bie 9?oten waren

jwifajen bie Raufen gefcb,rieben:_J_n_J_n_, bieJloten«

linien fielen natürlia) weg. Die Benennung be« Zone«
unb bie Sejeicbnung ber Dctaoe ftanb über jebem ©tuet.

Da« 3e'tmaß ber ©tücte 311 finben war ©efüt)l«facb,e

unb mußte jeber befonber« erlernen. Die wirtlicbe

üagbmufif, welie jene Oagb^örner borerft nur ju be*
gleiten t)atte, beftanb au« 12 ffialb^örnern, 2 Drem*
beten unb 2 ^Joftb,Brnern. 5W a r e f d) febrieb bie bier erften

©tücte au« D bur mit Slnwenbung bon 6 SHJalbl)8rnern

in D, 2 SBalbt). in % 2 SEBalbb,. in ®, 1 2Balb&. in 6i«
unb 1 Salbt), in E, um fcaburdj bie mittelften unb
unterfien Zone, welctje ben D«$örnern nicht eigen finb,

ju erfefen.

Diefe Söefe^ung wät)rte aber nur ein dab^r, ba

SD?arefd> bie SBaIbc)orniften niettt gu jeber 3<it unbnidjt

gleicb^jeitig betommen tonnte. 6« würbe itjm beßb,a(b

bon bem ^pofmarfdjaU bie 3umutb,ung gemacht, 12 bon

feinen eigenen üeuten ba« 333albb,orn ju lebren. Da
ba« Erlernen be« 9Balbt)orne« , eine« ber fdjwierigften

dnftrumente , nid)t in einem Oab^re gefcbet)en tonnte , fo

fiel ÜKarefa> erfi je^t auf bie 3bee (bie UnmBglidyfeit

einfet)enb , au« ben beuten be« ^ofmarfajaDfl in furjer

3«it gute Dra)efterwalbt)orniften ^eranjubilben) ju ber«

fucb,en , eine dagbnutfit ob.ne ®eit)i(fe anberer Önftru«

mente, nur mit ben monotonen OagbbBrnern b,erju»

fteden. Er bereinigte nun ?eute ju einem Oagborct)efter,

welcbe niebt ben leifeften Segriff bon SWufit Ratten.

SKarefd; fe^te juerft jwei leiebte breiftimmige ©tücte

auf unb fing an , ganj in ber ©title ju lehren unb ju

üben. SSom §ofmarfd)a(I gebrängt, mit bem S33albt)orn«

Unterricht boeb, enblict) bei feinen beuten beginnen ju

woQen, gab er bemfelben auöweidjenbe Antworten unb
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fagte: »ielleidjt mürbe eine Oagbmufit Seifau ftnben,

bie nur aus Oagbljörnern beftänbe. Sluf bie UnauSfüfjr«

barfeit aufmerffam gemacht, lieg fidj SRarefd) jebocb,

nidjt oon feiner Obee abbringen unb arbeitete unermüb«

lid} im ©tillen weiter.

Sei einet großen geftlidjfeit, bie ber $ofmarfdjatl

gab, glaubte 9Rarefd) mit ben Stiftungen feiner i'eute

fo weit ju fein, um fid) öffentlich b, Bren laffen ju tonnen.

Ißocb, faßen bie ©äfte bei ber Tafel, alfl au« ber großen

äRanege beS ^ofmarfdjatlS unter Leitung 2Rarefd>'

baS Soncert ber ebenfo neuen wie curiofen Oagb«

muftt begann. Die SBirfung fott eine fo impofante

unb mertwürbige gewefen fein, baß ade anwefenben

©äfte oon ber Safel aufdrangen unb mit ib,nen jlürjte

ber {»ofmarfcball ju ÜRarefd), fiel bem (Erftnber um
ben $als unb fonnte bemfelben nicbt genug 2Borte beS

Dantes für biefe große unb fdjöne Ueberrafcbung fpenben.

$ierburd) erlangte ÜRarefd) nun bie Genehmigung, bie

Oagbmufit oljne Seibilfe anberer Onftrumente, ganj

allein auf Oagbtyörnern ausführen ju (äffen. ÜRarefd)

ließ ju biefem £m$t nod) fp oiel OagbljBrner anfertigen,

baß er mit benfelben ben Umfang breier ooUftänbiger

CXtacen beljerrfcfcen fonnte.

SiSjumOabjre 1757 blieb bie 5Rarifd)fin'fd)eOagb*

mufif eineükieatmufif. Sil« in biefem Oabje berßaiferin

(Eljfabetb, juffibjen oon bemDberjägermeifter SRarifdj-

Itn eine große Oagb oeranfialtet würbe, fyBrte bie ÜRo«

nardjin mit gefpanntem Ontereffe bie ÜRarefdj'e Oagb«

muftf unb erteilte bem Dberjägermcifkr ben Söefeljl, fo

Diele Jeute , als ju einem folgen SorpS notfng wären,

von ben taiferlidjen Oägerfinbern ju entnehmen unb ein

ähnliches SorpS für bie ffaiferin ju errichten. ÜRarefd}

würbe als Director angefteOt. Durd) biefen neuen unb

hoppelten SBirfungSfreiS befam ÜRarefd) wieber eine

müb^eooQe arbeit meb,r. Unter ber {Regierung ber Saiferin

ftatljarina II. würbe biefe Oagbmufit nicbt nur beibe-

halten, fonbern nod) oermeljrt unb oerbeffert. On ben

3ab,ren 1763 unb 1775 fübrte ÜRarefa) mit feinem

berftarlten SorpS bie »odftänbige Ober „SUcefle" »on

SRaupad) au«. Gin Dred)Sler mußte ju biefer Ober
mfibeootl eine üRenge böljerner $Brner, bie tegelfBrmig

unb nittt fo parabolifd) nie bie aus ÜReffing »erfertigten

gebogen waren, »erfertigen, ©ie mußten bie »orfdjriftS«

mäßige Stimmung fyaben unb waren mit Sebcr belogen,

Oljr Ion war ein fanftrrer, malbljornartiger unb fiang

gebaiupfter als ber ber mcffingenen. 3m Oabje 1777

führte ÜRarefd) fed)S Duoerturen unb Strien au« Opern,

»ierflimmige Ougen unb ©tympb,onien in bemfelben lempo
auf, wie jie auf anberen Onfkumenten gefpielt würben.

S33ar bie Slccurateffe ber SSläfer ftaunenSwertl;, fo batte

bod) bie Stimmung biefer Onftrumente nod) etwa« febr

Unoollfommene«. ÜRarefd) erfanb beßbalb bie foge»

nannte „ÜRafd)ine", ein gutteral aus ÜReffing, roeldjefl

unten über jebeS Oagbljorn mit jmei Schrauben ange«

fdjraubt würbe. SSermBge biefer ÜRafcbine fann ber

STon, burd) Verlängerung ober SSerfflrjung berfelben,

tiefer unb b,öb.er geftimmt werben.

SKarefcb, ftarb am 30. 2J?ai 1794 ju @t. Peters-

burg, ©eine langwierige ftraufbeit b,iuberte ibn, bie

Sagbmufil cor feinem lobe ber SJoafommen^eit fo nabe

ju bringen, al« e« fein XDunfcb war. Durch, ben ^Brofeffor

unb 6apefl=2ß. CT. ?au, burd) ben Somponiften ©arti
unb burd) ben9fuffen©ila Dementiemitfcb, ftarelin,

welcher Seßterer oorjüglidje duflrumente bei feinem

SorpS batte, würbe bie Oagbmufit nocb, febr »eroott»

fommnet. Da bie 2eute besiegteren faft alle miifttalifdj

waren, würben ibre 9!oten, Raufen unb SBorjeicb.uungen

fd)on auf eine ber fünf Linien gefcbrieben. Die ganje

Oagbmufit beftanb julefct aus 54 ganzen unb balben

ÜBnen, nämlicb, tom (kontra A bis f. Alle ganje unb

balbe 1'6ne waren »erboppelt, fobaß 91 Oagbb,örner

jufammen tarnen, bie, ju einer »oQftänbigen Oagbmufit

erforberlicb , con 36 bis 40 beuten geblafeu würben,

ßule^t »erftanb man mit bewunbernSwürbiger^räcifion

unb ©dtnelligteit fogar bie SriQer auSjufüljren. Unter

ber {Regierung ^ßaul I. batte biefe 3agbinufit ibre bödjfte

SBoOenbung erhalten. Sud) würbe fie nod) in ben erften

SRegierungSjabren beS Äaifer Sllerauber I. gepflegt

unb eiecutirt. ©ie war bie eigentliche Butter aller

Oägermufiten, wie fte »ieberum, nadjbem in ^reußen
bie SJentilinftrumente erfunbeu waren, burd) biefe für

bie ÜRilitairmufif überaus wichtige Srrungenfdiaft, nad)

ibrem beinahe 70jäb,rigen SBefteben, ju Grabe getragen

mürbe. Die ruffifdje Oägerniufit regelte ftd) aus biefer

Oagbmufit unb nab.m nad) preußifdjem SJorbilbe unter

D?icolauS I. ibre je^ige ©efialt an.

(tin mufiftafifdjer Strciftug öurcö Frag.

S5on

Dr. faurcnciit.

(6*Inj.)

ÄlS weitere ausbeute meiner SBanberung fei Obnen
mitgeteilt, baß id)— in einen ^JrioattreiS con j^reunben

gebeten — bafelbfl »or allem ©djumann's ßlacier«

quartett wieberbolt mit immer gesteigertem Ontereffe ge«

bort ifabt. DaS mit beut ^liigclpart betraute jjräulein

lieferte mir burd) bie feelenr-olle 2lrt ib.ieSS3erftänbniffefl,

wie burd) ibr tecbnifd) gerunbeteS ©piel neiierbingS ben

SBeweiS, baß ter Unterfdjieb jwifdjen Dilettantismus unb

3ad)tbum, ben man oon alter«b.er feft^ufteQen gewohnt,

ein feb^r leichtfertiger, ja oöüig grunblofer fei. ©S gicbt

unter ben mufifalifdjen 9?id)tprcfeffioniften biete , bie

ib,ren fünftlerifd)en ©toff weit fertiger, ja geif»reid>er ju

bewältigen t>erfteb,en, als fo mancbe com ^anbwert.
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Sei (enteren gel)t oft ber ©etft eine« Sunfimerfe« in

bem Sefheben , it)r Söiffen unt> Sonnen jur ©djau ju

ftcBen, gänjüd) auf, ja fogor unter. 6« giebt aber eine

gemiffe Slaffe non ^Dilettanten, bie fid) burd) angeborenen

guten duftinet, wie burd) fleißige« ©tubium in iljre

mufifalifd)e Aufgabe fo einjulcben wiffen, bafj ifyre

Beiftungen eine ertiecfliaV 3a^ »on Jonfünftlern mit

JJopf unb ©d}wert ju befdjämen oermögen. Unter biefe

burd) glüdtidje ÜRaturgabe unb forgfältige Silbung bc
günftigten (Srfdfeinungen gehört nun aud) jene« oben

(«mahnte gräulein , bie son gewiegten Jtünfilern , tote

<ßrof. SRilbner, bent in $rag mit 9ied)t allgemein

gefdjäfeten 93ratfd>iflen $au(u« unb einem gleichfalls

unter bie beften fetner ärt gehörigen SJiolonceflfpieler,

firn. T>r. tyoüat, treffüd» unterftü&t würbe.

£>ie jweite nidjt winber geifioolle ©penbe btefeä

äßufifabenb« war ein Xrio für (Staoicr, Slarinette

unb SiolonceU oon Dr. ambro«. 3n biefem Jonwerfe

regt ber ebelfte ©eift unferer ©egenroart feine $u(fe^

©djumann mag ben (Somponiften b,ier am meijten be<

feuert (jaben. Ö8 finben fid) in biefem Xrio alle

©puren , bie auf engfte ©eelenoerwanbtfdjaft be« bity»

mifdpen Sompontften mit bem großen norbbeutfdjen Jon*

bidjter beuten. 3)tefl bejteljt fid) auf Srfinbung wie auf

tljematifdje Sltbeit; überbie« fei no$ bemerft, bafj bie

Slrieit nidjt etwa ben Sinbrud be« Epigonenhaften, fon»

becn entfd)teben jenen einer fd)Bnen (Sigenfrudjt b,eroor»

bringt, ©efpielt mürbe ba« anjtefjenbe SBerf burd) ben

Eomponiften felbft (glügel), burd; bie fang« unb feelen«

»oUe Slarinette be« in fetner "ort nid)t fo Ieid)t über*

troffenen^rof.^ßifarojric, enblict) burd) ba« mufifalifd)

gut gefdjulte Stolenceü be« oben genanntenDr.^Jollaf.

3)aß ein langjähriger ©rübler unb nid)t oiet jün»

gerer 3eit"ng8referent über Äirdjenmufif feinem ©e«

fd)ide nid)t entrinnen tSnne: mobjn er immer geratt)en

möge, aud) überaß fold)er lonfpradje ju begegnen,

baoon liefert mein Slufentb,alt in ^Jrag einen neuen SBcroei«.

Saum einen lag in ber alten 33B$mcnftabt feßljaf t, warb

icb. »om Sb.orregenten Jporaf jur beoorfteljenben Auf»

fübrung feiner neueften ÜWeffe gelaben. 3dj fannte

$oraf fdjon feitSaljren al« guten ÜÄufifer, ^abagogen

unb Sljorregenten. SUtcb, feine ßompofitionen entfpredjen

genau iljrem 3' e 'e - ®8 ft
no MW ausführbare unb ebel

gehaltene Sirdjenmufifen für Sanb* unb Heinere ©tabt«

djfire. SRojart bient feinen arbeiten jur SRid)tfdjnur,

unb jwar jener 3Hoj.art, ber fid) in ebleren gocnien

anbädttigen Jonleben«, alf»- in ben ÜBeffen 9er. 8

(5 bur), 15 (3) bur), ferner im Ave verum, Miseri-

cordias Domini unb in ben fugirten Xb,eilen feinet fonfl

jiemlidj ungleid) unb flüchtig gehaltenen gotteäbienftlitfyen

Ionwerfe au«gefproa>en f)at. Daäfelbe gilt aueb, oon

^oraf« neuefter 9ßeffe. Sttuljiger, würbiger ^ßatb.08

bei tabellofer ÜHad)e unb glüdlid)er Suffaffung ber im

3Re§tezte angebeuteten allgemeinen ©ttmmungen, bilben

and) bie ?ta>tfeiten biefe« SBerfdjtn«. ©« ifl fd)on viel

gefagt, wenn man einem 9cad)al)mer ÜJiojart'ö ba«

^ob ertt)eilen fann: er werbe nie gemein, fonbern wiffe

immer anftänbig unb be« Drte« ber 2Beit)e eingebenf ju

reben. ©in 9Vel)rereS beanfprudjt unb erfüllt fold>e«

Jonen felbftfierfiänblid) aud) nidjt. SJon einer ftirdjen«

mufit alfo, wie fte ber alte ©üben angeftrebt, SBadj jum
Jt)eile, Seetfjotjen ganj oerwirflid)t, tft natürlid) bei

berartigen SBerfen nieb,t im entfernteften bie Äebe. gür
?anbmeffen mürbe ein foldjer äuffd)ioung auaj niajt

paffen. 3)a« SJolf faßt fo fjo^e (Sntwürfe ntd)t. <S«

müßte erft burdj ganj eigene ©tufengänge ber Srjte^ung

für ba« Serftdnbniß foldjer 3been gewonnen »erben.

äUe« ?ob jeboeb, ber X>arfteUung«wetfe biefer SJceffe; fie

war nid)t allein feft, fonbern aud) burd)g(ättet im ©anjen
wie (Sinjelnen. @2 fyatte ben erfreulidjen Änfd^ein, alö

wäre biefe« Sßert burd) biete groben forgfältig eingeübt

worben. 3)em ungeachtet war ba« ©anje nur com
Statte gelefen, barum um fo etyrenoofler für $oraf
felbft unb für feine guten ffräfte.

Äeljnltdje« ift über bie beiben anberen ftrdjlti^en

Sluffü^rungen ju bemerten, benen id> wä^rent biefer

furjen fjrtft meiner ^ßrager S33anberung begegnet. 3n
ber ^errlid)en gotl)ifd)en 9cicplaiftrd)e fyßrte id) ebenfafl«

eine $oraf'fd)e SDJeffe mit Seigaben oon ^a^bn
unb ©djnabel in gehöriger 2id)t» unb ©dtattengebung

aufführen, ©er Sb,orregent biefer ftirdje, $)r. SDcaör,

ift ein wahrer älrgu«. UeberaU roeilt fein Sluge, fein

jactirflat unb feine flangoode ©timme, um mit Statt)

unb Üljat ju Reifen, ©eine Sapefle ifttüdjtig unb t)at,

gleid) iljrem Senfer, gefunben bcclamatorifdjen Sinn.
s^itf cb,'« bortiger ämt«nad)folger unb einjiger ©djüter,

$r. Oofef görfier, feit mehreren Oaf;ren fdjon S?etyr*

amt«ge^itfe an ^ßrag« Drgelfd)ule , beljanbelt fein ün»
ftrument gewanbt unb weiß feine SJor« unb iWacb,fpiele

burd; finnige Harmonien unb gute tbjmattfdjr Arbeit

würbig aufljuftatten. ÜDiefer ftrebfame junge iDcann b,at

vor turpem einige Drgelftüde in SDrud gegeben , über

bie id) 3b,nen bemnäd)ft berieten will.

ÜDer britte Präger St)or, meldten id) bte«mal be>

fud»t , war jener ber Sreujljerrnfirdje. Sorftanb be««

felben ift ^r. 3. Ärejct. ©eine 3)irectton«wetfe i(l

flar, beftmmrt nnb grünbltdj einbringenb in ben fünftle«

rifeben ©toff. ildein ftb,on cor Srejci oerfammelte

biefer @b,or immer gewiegte fiünftlerfräfte, namentlid)

unter b,e« jüngeren ©fraup Seitung. 32Ja« id) bort

gebort, war eine 2Refje Ärejci'«, gut gemadjt, bod) in

©tbl, Haltung unb fogar in jebem Sinjelnen fpofyrtfirenbe

Spigonenarbeit. 3d) oeret)re getoiß mit aller begeifter«

ten SBärme ben großen Saffeler SWeifter. SlDein Über

feine Ätrd)enmufif tjabe id) meine ganj fonber(tcb;en S3e=

benten, bie id) in meiner ©d)rtft „3ur ©efd)id)te ber

JJtrcbenmufif" aud) wieberb,olt f;abe. 3)od) fte^t mir

SDcetfier ©pob.r in ad feinen Sßerfen außertird)(icb,er
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Stiftung fo $odj, baß idj ungern an ben fd>»3d>eren

5Did)tungen feiner ÜMufe mäfle. ©etoatyre idj aber einen

fclaoifd)en 9cad>bilbner ©»otyr'fd)er Slrt, fo gäb,rt unb

»üblt eS ganj feltfam in mir. 3n »eit günftigerem

Sfidjte, benn al« (Somvonift, tyat fid) mir Ärejci als

Se^rer bargeftellt. 2Bie befannt, ift er an Vitfay«
©teile al« 3>irector unb $rofeffor an $rag'« Orgel»

fdjule gerüät.

Cinen SRann fo fyarmonifdjer SDurdjbilbung, ge=

läuterter (Erfahrung unb fo bieberen ©inne«, einen

gleicbfam von 9c*atur au« vorbeftimmten Väbagogen,

tote $itf$, oon fo ebfertoilligem ffünftlerdjarafter im

8mte ju vertreten, ift feine ber leidjteften Hufgaben.

$ierju fommt nodj, baß fidj nic^t fobalb ein SDiann finben

bürfte, ber, toie ?itfd), bem äußeren $?eben«cuncte

naa) fo unabhängig gefteQt toäre, um forglo« nur bem

Verufe be« Se^rer« einer großen Snjabl junger ?eute

feine ooOe 3«t »ibmen ju tonnen. 3eber anbere äußer«

lid) minber begünftigte SMufifer, ber auf ba« leibige

©tunbengeben ange»iefen, »ermBdjte entmeber gar nidjt,

ober nur mit großen Dvfern eine foldje ©teile fo au«=

juffiUen, »ie ber Verflorbene. 3bm War e* vergönnt,

in aller 2Jiorgenfrflb,e bie Drgelfdjule ju betreten, ba«

felbft mit ben fd)»äd)eren 3öglingen bi« jutn beginne

ber eigentlichen allgemeinen Sefcrftunben ju correvetiren,

hierauf ber ganjen ©cbülerverfammiung »eit über bie

öorgefajrtebene 3eit b,inau« comOoniftifd)e SKoral ju

»rebigen, unb nad) furjerSRaft be« SRacbmittag« ba«felbe

©efdtäft »ieber bi« in bie ftnfenbe 9?adjt hinein fortju*

fefcen. Vitfd) ^atte nid)t nötb,ig, ob fo toeit gebrängten

Veruf«eifer« in gurdjt fdjweben ju muffen, baß biefe«

rüftigeffiirfen nad) einer ©eite mit ber3«t feine äußere

?eben«lage etroa beeinträchtigen fönnte. ©oldjer 33c*

günftigung »erben fid) aber getoiß nur fel»r toenige ftaty

mufifer ju rühmen b,aben. ©einem jtoeiten, feljr färglid)

befolbeten Hmte al« Drganifi an ber 9?icolaifira)e b,at

Vitfa) nur mel)r an ©onn« unb geiertagen gum $od>«

amte obgelegen, alle übrigen ffirebenbienfte »äbrenb ber

SBodje aber einem oon ib,m felbft unterflüfcten ©tefloer«

treter anheimgegeben.

Ängeftammte Pietät jog mia) benn eine« Vormit-

tag« toieber in bie $rager JDrgelfcbule. 3cb follte bort

ftreubige« erleben. Ärejci mar eben im Segriffe, feinen

3<>glingen ba« alte Sonartenfbftem ju ertlären. ©eine
8lu«einanberfe$ungen roaren bünbiger, einganglicber unb
in ?IQ unb 3ebem ben Wann oon ©eifl unb »iffen»

fcbaftlid^er Vilbung jeigenber «rt. «. 93. SWarr'fl

Ibeorie fdjeint $»rn. firejei al« Siicbtfdjnur bei feinem

Vortrag ju bienen. 6« ift Üjm freilieb ju »trübein, baß

er bie ooÜftänbig niebergefdjriebene unb im Slrdjive ber

$rager Drgelfdjule ^anbfdjriftlidj aufbetoabjte SDcufU«

lebre feine« Vorgänger« gar nidjt benüfct. 25enn biefe«

9Berf ift al« ielftbudf eine« ber erfeb.öofenbften unb »er«

föbnt mit »ielem ©lüde ben 2Biffenfcbaft«»unct mit
jenem ber ergiebigfien Vrari«. ÜWari'8 fonft trefflid^e«

S3ua^ b,at fid^ hingegen feb^on me^rfa^ al« unfruchtbar

für benjenigen 3 ßgling b^erau«geftellt, ber feine b,öb,ere

toiffenfdjaftlia^e Vorbilbung genoffen. £>emungead)tet

ift nia^t inSlbrebe ju (teilen, baß $)r.Rrejci jene vielen

Vorau«fe$ungen in ^infia^t auf Slflgemeintoiffenfcbaft«

lidje« unb f»ecififa> 2Kuftfalifa)e«, bie 5Karr gegenüber

ben Sefern feine« Söudje« gefteKt bat, bura> bie Art feine«

Vortrage« tool ju ergänjen unb bem im Vuncte ber Vil>

bung febr gemifdjten ©cbülerfreife eingänglicb ju machen
toeiß. Slua> im »raftifdjen Orgelfpiele, befonber« in

ber $ebalbeb,anblung, leifien bie jungen ©djüler re<b,t

Vefriebigenbe«. 3d) fyoxtt bei biefer ©elegenbeit ein

»aar ^rälubien unb jugenfätje be« altböbmifdjen Orga»
niften ©eegert oon einigen 3ß8linflen ber änftalt mit

äußerem ©efdjitfe, ftrenger ©enauigfeit unb Seibe au««

fübren. Seiftungen fola^er 2lrt, bie grüßte fo furjer3eit

unb 2Rübe, (äffen ©ute« für bie3"funft fpoffen. greili^

barf r>iebei bie reblitbe ÜRitroirfung ber $$. 3»o*
nar, Viajet unb görfter nia)t vergeffen toerben.

3)tefe brei betoäbrten gaa^männer boben fd^on lange

3eit bjnburd} unter ^Jitfdj'« Leitung an biefer änftalt

getoirtt unb beffen SKetfyobe, toie aud) Wandte feiner

gereiften ^rari«, fid) ju eigen gemad)t. ©o arbeiten

benn biefe »äderen Scanner mit vereinten Gräften jura

SEBoblgebeib,en ber Hnftalt, unb e« ftebt ju troffen, baß
ba« be»äb,rte Jhinfiinftitut ber Präger Orgelfdjule nod>

fortan fd)ßne grüdjte treiben »erbe.

Kleine 3ettung.

fforrefnonbenj.

^Imfterbdm. Sit b'eüfi* SBtbfilung ber nitberlöiibifc&en

©ffeQldiaft jut ©tförttruiifl ber Icnfunfi bat au* in birftm

33-inter erfreuliche ©ereetfe ibrer It)äiiflfrit bureb br« große Hon«

certe im $arrfaale gegeben. 3ut Suffübrnng lamen im erften

Concert: »Sobgefang« Den SKenbeUjobn unb »Uemala» Bon

© a b e. — 3m jtteiten ffoncert : »3efe»& unb feine ©ruber« Bon
SRebul unb »of fini'« „©tabat SWater." Siefe« eftoa« befrem«

benbe Programm ertlärt fia) babura) , bog festere« Concert unter

SDiiltcirfung aueaärtiger (fran]öfifd)er) ©än.qtr jum heften eine«

»P«nfion«fonb« beranfialtet toarb. — Sm 9. Ütril, jiir ^Snbef«

Jfeier : »2Jceffia«". ©ier erregte grl. @d)red au« ©onn bur*
ttjre fajene Stimme allgemeine« Suffeben. 2)ie Stjöre (eifteten in
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fötnmtlicben (Joncerten 8orjflglid)e«, unb ba« OrdjeRer, weld)t«

feit jtcti 3ab«n Bon 9Kufit'Dir. SRiebarb ©ol birigirt wirb,

{(igte Heb ebenfo gut gefdjult al« trefflieb geleitet.

Ptfl. inmitten ber materiellen SJeftrebungen imfeter im
tntfdjiebenen Huffcbwunge begriffenen StaDt, gebort e« %a ben

erfreulidjeren 3'«d)en, baß bie mujitalifdje »unft in ibrer ebleren

unb belferen Sebeutung feit turpem aueb bei un« Soben ju faffen

beginnt, ©er bitrd) ben $erbi>(£ultu« unb eingebürgerte natu»

raltfiifdje ftunbgebungen irre geleitete ©efdjmacf unfere« größeren

publicum« beginnt fid) ben Werten gebtegenerer Gattung juju«

roenben, unb in«befonbere gilt un« bie aufnähme ber Sd)u«
mann'fdjen ffompofitionen in unfere ffoncertproDucticnen als

ein bemerfen«wertber gortfdjritt be« fünfilerifcben Berftänbniffe«.

@eitbem bureb bie bortreffltdje Wanifim grau fflato Sdjumann
im borigen ©erbfie mehrere Sdjumann'fdje Äammermufifftficfe

unb Slabiercompofitionen mit fo ecditanter SSirfung »orgef.:brt

würben, jeitbem ferner bie philbarmonifdjen Soncerte (weld)e

leibet in biefer Saijon eincUnterbredjung erlitten) mebrereScbu«
mann'fcbe Serie, in«befonDere beffen D moU.Sompbonie unter

Srlel'« Seitung, mit Siebe unb wacbfenDer Eingebung in ibt

Programm aufgenommen bitten — feitbem fdjeint unferen mufif»

treibenben Äreifen eine neue Sera fid) eröffnet ju haben. — Äürj«

lid) (in ber Ofterwodje) borten wir fogar ein Oratorium, eine bei

uns bis iegt unerbörte <Srfd)einung , unb jwar: ..dEljviftue am
Oelberg" bonöeetboben, in ber neu refiaurirten Seminarfircbe

unter Seitunabc« regen» Chori unb Director be« ©efangberein«

©rn. gerb. Xhill, Don ben SWitgliebern be» ©efangbereine«,

bee öenjerpatovium« unb be« Jktionatibeater« aufgefüllt. —
öei ber foldjergeftalt fieb reftaurirenben ®efcbmatf«rid)tung tann

e« aud) ben neueften voetifdj-mufifalifctpen Sefirebungen bierort«

an empfänglichem Soben metjt feblen. Srft türjlidj bat ein junger

öufjerfl talentootter (iomponift, ©r. Sari ©olbmart au« SBien

(welcher feine tünfileriidje Slujgabe in ber (Erftnbung unb confe.

quenten Durcharbeitung eDler unb würbeooHer mufifalifd)er SDcotioe

ju fudjen fdjeint , obne ficb ^teirbec an irgenb eine tthabloiie ju

feffein, aber ohne ^ugleid) feine SDiufterbilber © a dj unbS d) um a n n
ju berläugnen) beb»f« ber Vorführung eigener neuer ffiompofi«

tionen ein febr giinftig aufgenommene« (Joncert beranftaltet.

Den meiften ©eifaU erhielten: £rio in $3 bur, Op. 9 unD bie

ffbavaflerftilcfe fiirfflabier: „Örautlieb", »Iroftlo«-' unb „SEinDet

auf bem Äafen", weldje ficb in«gefammt bureb feine (£baralteiif)i(

unb poetifeben 9uffä)wung au«}eidjnen. — Der ©efangberein

beabfidjtigt im näcbften ©erbfte mebrere Oratorien unb Kantaten
in eigenen Sonceuen borjufübren. 3m ungarifd)en ibeater würbe
bie Uuffüb'uug einer 3Bagner'fd)en Oper ernftlid) angelegt.

(Sbenbafrlbft gaftirt gegenwärtig ber Sänger Stigbclli unter

großem ©eifall, unb roh 6, bem Sernebmen nach, ein bauet nbe»

Sngagemcnt aübier finben.— 3n meinem nädjften äeriebte etwa«

Nähere« über unfere Opernjufiänbe. S.

©öttingrn. (©ailonberiebt.) 3m erfieu ber brei atabt«

mifeben (foncerte be«2Kufit>Dir.©i(le borten roir bieSbmpbonic
in 8 bur bon ©abe, Die Oubevturen ju »Sgmont" »on *)eet«
bösen unb jur„ JJeimlebr au« btrgrembe" r>onSDienbeI«fsbn,
ba«© m»U<Sapriccio mitOrcbefter »on aRtnbtI«fobn, gefpielt

bon bem Uianiften ©rn. Öngel aui ©annoser, unb in Sieberoor«

trägen ben ©ofopernfänger $lr. Jiiemann au« ©annooer, beffen

Seißungen mit fiürmifa)em öeifafl unb roitDerb^oltem ©eroorruf
bejeiebnet würben. 3m jweiten ffioncert: bie erfle Spnip^onie
bon ©eetboben, bie 3ubel<Ouberturt bon SSeber, ben alt»

beutfeben ©cfclacbtgefang bon 3ul. Äieft, ein paar bon ber ®öt«
tingei Siebertafel boraetragene^tännereböre. gilr eine ausSeirjig
erwartete Sängerin, bie Äiantbeit« falber batte abjagen muffen,
trat noeb in legtet Siunbe mit lieben«ioiirbiger 9njprucbJ'lofigreit

eine bieüg« Dilettantin ein unb fang bie Sltarte au« „»Jtauiu«"
unb jwei SieDer. 3m Dritten Soncert würbe Der ~ si(aulu«" oon
iüienbel«|obn auf^ejübrt. Jpr. tfammeijänger Äod) au« ftbln

batte bie Tenorpartie Uternominen unb fübrte fie mufterbaft au«,

©r. ©ofopernfänger $aa« au« ©annober fang ben ©afj ju adge«

meiner 3ufnebenbei!, bie Seijtung einer Scbflleiin be« $rn.Äocb,
grl.Sggeling bievfelbft, toelcbe ben Sopran fang, berbient eben»

fad« erwäbnt ju werben unb ben 91t fang bie corbin erwäb'.tte

Same. — ©a« mit einem fo bunt wie bier Jiufammcngefe^ten

Orcbefter geletftet werben tann, würbe geleifiet, tonnte aber uic&t

geleiftet werben, wenn nidjt bie aufjujübrenDen Saajen längere

3eit borber im atabemifiben Ora)efterbcceine, fowie bon ben au«,

wärtigen iDIttwirtenben für ficb allein fleifjig eingeübt würben.

2)afj man an bie Seiftungen be« Orcbefter«, mag man e« t,u»

fammenfe^en wie man wiQ unb bie ®rgäiijung«truppen au« Sin»

bect, 92orbbetm ober Clau«tbal reguiriren, niebt ben IBtafjftab

legen baef, ben man an bie eine« eingefcbulten ©oiordjefler« legt,

berftebt fid) bon felbft. So langt ein Orcbefter niebt an Ort unb
Stelle bclljäbltcb beifanunen i(t unb oft ^ufammenwirtt, tonn je»

wib bon eigentliajer Scbulung ntebt bie Äe^ - jein. Iro(jbem wirb

SDIancbe« woblgelungen }u Oetiör gebraebt , unb bebe icb oon btn

eben genannten SBerfen befonber« berbor bie beiben Spmpbonien
unb bie (Sgmont-Ouberture. Scbwieriger, weil ungewobmer,
wirb bie Aufgabe be« Orcbefter« bei Segleituug unb Umerftüpng
be« (Sefange« uiid biet bat ber Dirigent oft ftarfe OebnlbJprobtn

au«jiifl*b'n. -Jiameittlicb {eigen fid) bie öla«inftrumente {uweilen

wenig febmieg* uno biegfam , wie aueb einigemal bei Sufjubrung

be« »Uaulu«". Uebrigen« ift nidjt )u überleben, bafj ein üXen«
bel«fobn'fcbe« Oratorium ben öläfern febwierigere aufgaben

Rettt, al« }. ä. ein ©änbel*fd)e« unb bafj nebenbei jwei fpecieO

nad) einanberfolgenbe Oeneralproben nebft Aufführung eine« brti

Stunben 3( ' ( 'n Hnjprudj nebmenben Oratottum« wie ber

*$aulu«" wol anftrengen fönnen , fo bafj e« and) an einem Snt«

fd)ulbigung«grunbe nidjt feblt. Sorübergebenb bie öemertung,

ba« bie Jempi ber beiben ffiöre »Denn alle $eiben werben tom»

men" unb »Se^et, weld) eine Siebe" wol etwa« ju fcbneQ genom«

men waren. Die ftart befe^ten CbSre tlangen träftig, botl unb

runb, e« feblte ibnen nid)t an. ber nötigen Scbattirung unb, Wo»
rauf befonber« @ewid)t ju legen ift, fie würben frei unb natürlid),

aber ni(bt«befiowentger präci« gejungen. — $r. ©rimm führte

in jroei (Soncerten auf: ben »Samfon« bon ©anbei, bie Solo»
Partien, mit Hu«nabme be« Sopran«, au«gefflbrt bon feinen

Scbülern, uttb im anDerenSoncert: ben brittenVlct au« ..ärmibe"
bon ©lud, bie Soli gefungen bon feinen Sajüterinnen, ba«

®« bui'Soncert bon äJiojart, bie Slaoierpartie gefpielt bon
grau @rimm. gerner Die 9 bur»S»mpbonie bon öeetboben
unb enblicb ein Spobrfd)e« Stolincert, gefpielt bon einem
Sdjüler 3oacbim'«, ©rn. ftaminermufifu« 8argbeer au«
Detmolb. <Sr erwie« ficb burd; fein Spiel al« ein borjfigltdjer

©etger, ber fid) weniger burtb grofjen Xon al« burd) böd)fte Sau»
berteit, fiebere 2>cbnif, (Sleganj unb gefd)macfooBen Vortrag au«,
jeiebnet. Er warb reidj mit ÖeifaQ belobnt unb gerufen.— Stfelteg«

lieb erwäbnen wir noeb furj einer bon ©rn. Äocb au« Äoln
gegebenen Soirte, in ber tr Die 3u^örer burd) feine gelungenen,

tbeilweife boOenbeten Siebcnorträgt entjüette. Ciner Soirfe,
weld)e ©. b. ©ronfart gab, tonnte icb nicbl beiwobnen, ^abe
aber aüerftit« nur 9tübmen«wertbe« über fein Spiel gebort

3oftngen (Scbweij). 'Äacbbem überall bie ©interconce«.
faifon gejdüoffen unb 3bnen bon bieten Seiten ber iBericbte bar«
über jugetonimen, mögen Sie aud) in biefem 3a(>re, wie früber,

über ba« biefigt mufitalifcbe Sebtn einige Xacbridjten freunblidj

aufnebmen. ibatien« Jempel blieb biefe« 3abr berfifeloffen,

bie ©öuiii ISuterpe hingegen fdjüttete ein güUborn reieber ©oben
über un« au«. 3 f6n (Soncerte würben unter Seitung De« üMiifit«

Dir. 15

u

gen ^Jejolb gegeben. 8ufjer biejen regelmägigen
Sbonnement«. uno <£barfreitag«concerten wurDen wir nod) Dura)

aufjerorbentlidjr Uoncevte ber Sängerinnen grl. Soitfolj»
galcout, grau Jiijfen. Saloman unb einer iugenDlicben

$uniflin iDcarie£rautmann erfreut. — %ti reine Orcbefter.

fäge tarnen u. a. juv 'Äuffiitjrimg , bon Ouoerturen : i£berubini
n^nacieon" ; ©lud „Jpbigema in£auri« u unb ,,%tet\if; JWo»
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»ort „£ttug«;»cenbeI«fo$n »Stop Via«"; »offint ~®ü>.
stell"; 85 eher „Vreciofa" u. a. m. Unter ben ©pmpbonien iß

bemerfen«roertb Sug. SBalter'« ©Dtnpbeniel Op. 9. — 31*

(SnfemMffiüde : SB eher, ginale bc« erfien Set« au« „eiirpantbe";

SR o f f i n i , 3ntrobuctien be« elften »et« oen „SBilb. Seil" ; © I u <f

,

©cenen unb Chöre au« „Orpbeu«" ; 8?ob. ©ebumann, »3t«

geunerleben" für Ordjefler; 3ul. Otto, „Die Jladjt"; $abbn,
„Subat mater" ; (£ b e r u b i n i , Requiem (5 med.)— Unter bot

Ow&eßerwerien wurbe bie ©bmpbonie bon S. SBalter bier }HW
erften SWale ju @ebör gebracht. Diefe« Donwerf fdjließt fid) ganj

bei 8 e e t b o b e nfd)en gorm an. S« ifl febr gut gearbeitet, nni

k« erfk «nb lettre @aö etwa« ju au«gefponnen; immer jebod)

beten bie SRotibe neu bebanbelt berbor. 3>a« 8nbante «biegen

«ab effeettooü, ebenfo ba« ©(bei}« cbarafteriftifd). Da« SBert ge«

reid)t bem un« fd)on rübmlid)ft belannten Somponifttn jur großen

ffib«. Die Ausführung, obgleid) febwiertg, War eine genaue,

gelungene, bem Vierte entfpredjenbe , unb erntete bieten Ve*
fall. — Unter ben enfemblefifiden »irrten bie Sböre unb ©oli

au« »Orpbeu«" binreißenb. — 9t e u Waren: »Zigeunerleben"

bon SR. ©ajumann, infirumentiit bonöräbcner, ein febr

cbarafteriftiftbe« SBert, welche« beim Subitorium einen nadjhal«

rigen Sinbrud nicht berfeblte. gerner: „Die Stacht" bon 3uL
Otto; Dichtung mit berbinbenber Declam'attun bon $errmann
SBalbomOp. 115 (für aemifebten Zfftt, ©olo unb Ord)efter).

S)ai ©anje bat manage« ©ute, aber auch SDiittelmäßtge« unb ©e«
ringe«, unb fd) ließt fid) benanbernin gleicbrm ©enre gefebriebeneu

Compofitionen beefelben Somponiffen an. Die Aufführung vxa
recht gut unb batte ein publicum für fid).— 3n ben «ußerorbeut«

lieben Soncerten machte grl. Vccbfc'l}«galconi großen (Sin-

brud auf ba« Subitorium. SJlan bemunberte ben ungeheuren

Eonumfang mit feböner rid)tiger Begleichung bec berid)iebenen

©timmregifler , bie güde unb Äeinbett ber ©timme, ben Haren

abgefonberten iriller, bie mächtige ©tärte in liefe unb $öbe,

ba« lartefte *J5tano bi« 3um fernften (Scbo ; aber au* bie äu«Wabl
Der ©lüde mar eine gebiegene, ba« 3Iubitorium feffelnbe. 2Bit

ermahnen „Air dramatique" für bie Soncertgeberin componirt

bon D6fange«, unb Arie au« »SDIitranc bon Sbbö Roffi
(1686) mit Ord)efier, fowie Variationen über ein forcier Sbema
bon $ umm e I ; fetner einige gebiegene lieber am Slabier, „Sbenb«
lieb" unb »grifa) gefunden" bon ber Sonccrtgeberin componirt

unb borgetragen.— SBentger gefiel ba« Concert ber grau 31 i f f e n •

©aloman, weld)e« febon in ber Su«wabt ber ©rüde, mit Su«»
nabme ber Brie au« ber Oper „Sjio" bon $ anbei (1709), burd)

(Sabatine au« ber Ober „(Srnani", unb „SBtegenlieb" bon Sau«
bert, ,, J'ai peur des jaloux" bon Veriot unb einige febme»

bifd)e 9<aticnaQiebcr am Clabiev, feinen gebiegenen Sinbrud bin«

terlaffen tonnte. Die ©timme felbft roar leiber ernilibet, unb
be«balb nicht ganj frifd) unb tlar, lief] aud) in ber Reinheit man«
d)e« }u ttünfcjen übrig. S)er Soncertfaal, ber bei einem }ab>
reiben Subitoviiim ju flein unb beengt ifi, mag ba^u beigetragen

baben , bafj ber Vortrag erfdjroert rourbe. SBie in au«fid)t ftebt,

foll burd) Srbauung eine« gröfjern geeigneten Concertfaale« bem
feben Iängft gefüblten «ebüifnifj bon bieHger »ebörbe balb 9b«
bilje gefd)eben. — Setben ÄünRIetinntn rourbe übrigen« großer

berbienter SBeifaD grfbenbet; am rauftbenbften war ber Stpplau«

am ©d)lufj, roorauf fte fid) ju einer da capo 3ugabe bon Siebern

bereitroilltg finben liegen. — geiner trat bie lljäbrtge SKarie
Srautmann al« filabierfbielerin einige SDial öffentlich auf.

Sucb biefem Ätnb rourbe bie boOfte Snerlfennung ju ICb^eil. <5«

befttjt außerovbentlidjf« lalent; angeblicb. ©cbülerin bon^erj,
feblt ibm aber nod) ba« gunbament einer grünblid)en ©d)ule,

unb natürlich ba« rid)tige Sierftänbniß unb (Singeben in Combo»
fttionett claffifdjer SWeifter. %m fidjerften, unb auf« publicum
am meiften roitfcnb, beroegt e« fid) in (Sompofitionen tote: t$b»n«
taHen au« »SDlofe«" boit Xbalberg unb..8ucta" bon ^Jrubent
u. bergt. (Sine gebiegene, anbaltenb c|riinbli(be i'eitung, fttenge«

unb ernße« ©tubtum, tonnten biejem Sinbe nod) eine fd)£ne£auj«

babn «öffnen. — 3)ieÄr«ne aBet unfern €oncerte biefe« Sinter«

Vor ba« Requiem bon Sb<*ubini, aufgeffibrt am Cbarfreitag

Sbenb in bem boebgeroölbten, beleuchteten Cbor ber Äird)e. 2>«

äusfübrung roar bon einem boüen Orcbefter unb gut befefetem

©efangdjor eine gebiegene. 3m Saufe biefe« 3abre« fofl aud)

nod) ein SBert bon $ an bei jur Slupbrttng tommen.

Äünfltr. 9m 14.8Kai rourbe ber ffbclu« unterer Stretirteon.

certe geftbloffen, tutb fo fei un« eine fUid)tige ©fijje berftlben geftattet,

n>eld)e, mttäu«nabme eine« bon au«u>ärtigenXünftlern gegebenen

Concerte«, bie öffentlid)en äJcufttauffübrun^en in fid) faffen.—Ott
^aben früher bereit« berborgeboben, baß bte (teRge Orchefternwftt

burd) bie Seitung be« tflditigen Dirigenten $rn. C. 2Hüller auf

einer hoben ©tufe ficht, rooburd) un« bie aufgeführten ©erfe

echten SunRgenuß bereiteten. SBir hätten nur geroünfa)t, jroifd)«

ben clafftfd)en ajteiflerroerfen etwa« }u boren, roa« 3tu8n,6 B'«6t,

baß mit ben alten äJceiftern bie SWuftt nod) nid)t abgefd)loffen fei.

2>ie neuen geroaltigen £onfd)i!bfitngen , rodd)e feit 3abr}ebnten

entßanben, foUtenbed) rool, fo meinen mir, auch benSBeg ju einer

$rcbinjialhauptftabt ftuben.— 8ußer ben jShrlid) roieberfeprenben

Seethoben'fchen ©bmbbonien hörten roir in biefer ©aifon jutn

erfien SKal ©uite in S5 bur bon Sad); bon aufgeführten Ouber«
turen heben wir al« befonber« tntereffant bie brei Seonorenoubtr«

turen bon ©eetboben berbor, roeltbe un« ein Concertabenb

bot. ©ebauernb muffen roir bemerten , baß bie Bocalmufit roeni«

ger günftige Cerbältniffe jetgt. Sie ©eranbilbung ber ©efang»
fräftemag biettetd)t größere ©djroierigteiten barbicten, bag^egen

feblt e« leinetroeg« an Kräften in biefigeT ©tabt, nm bnrd) ©olo.
borrräge ben 3*erein«concerten 2)J.inntgfaltigfett )u geben, roollte

man fte nur herangehen unb berroenben. — Son ausroartigen

Jtünfilern hatten roir ©elegenheit im bor(e(}ten Soncert, am 30.

Berti, grl. Sugu fte Srenten ju hören. 2Bir haben im 8e«
riebt über ba« Dortmunber äRuftffeft bereit« unfere anftd)t über

fie au«gefprod)en unb fügen berfelben nur bei , baß fte un« biet«

mal roeniger befriebigte. Da« ©rreben, Seifall ju erwerben, roar

jroar nicht ju berfennen, bod) ließ ihr ©efang im allgemeinen bie

$örer tait. 3hre Vorträge bejtanben au« ber Oceanarie be«

„Dberon", einein ©d)ub er ffd)en Siebe unb: »3d) muß nnn
einmal fingen" bon £aub ert. 3n einem früheren $erein«con>

cert traten ber (Soncert-SW. (Sngel unb grau au« Petersburg

auf. JBa« gerttgteit unb Reinheit be« Jon« anbelangt, fo ift

$r. (Sngel jtt ben »orjüglidjen Violinbtrtitofen ju jählen.

Von feinen Vorträgen heben roir ein ffoncert bon g. Dabib her«

bor, mit roelcbem er fid) bie allgemeine Bnertennung unb lebhaf«

teften iBeifaü erroarb. grau (Sngel hat nicht forool bebeutenbe

©timmmittel, al« bieimebr ©enialität unb ed)t tünfllerifd)e 8e«
gabung, bie fid) in bem Vortrag ©ch übe rt'fcher unb anberer

Sieber in hohem ©rabe betunbete. ©ie erroettte ben lebhafteften

6nthufia«mu« unb riß ba« publicum »um begeifterten Seifall

bin. Dem SBunfd) unb ber aUfeittgen Anregung folgenb, gab

ba« Sttgel'fd)e Shepaar nod) ein eigene« (Eoncert, roeld)e« ba«

einjige außer ben Vereinsconcerten blieb , roie roir im (Singang

fd)on erwähnten. — Bum ©tbluß fpreeben wir nod) einmal ben

ffiunfd) au«, in ben Soncerten be« näajften SBinter« auch mit ber

neueren unb neueften 2)iufif betannt gemacht ja werben

!

föbau. SBenn große üHufttaufführungen nur in großen

©täbten ju ermöglichen finb, weil nur biefe bie baiu nöthigeu

Kräfte barbieten : fo ift e« um fo anertennen«mertber, wenn Rd)

aud) in Heineren ©täbten ber Äunftfinn, fomie ber Unternehmung««

geift in ber SSetje regt, baß aud) bier juweilen ©reßere« in mu»
fitalifdjer ©ejiehung >u Sage geförbert wirb. — Suf eine folebe

Hnerfennung hat pcb l'öbau burd) bie am erfien Ofterfeiertage ba«

felbft in ber 3obanni«ttrd)e ftattgefunbene Aufführung be« Ora«

torium« „3obanne« $>uß", geb. bom Viof. 3««"«. componirt

bom Sapell-äK. Dr. Söwe, umfomebr bte gereebteften flnfprücbe

erworben, j(« biefe aufführung.eine redjt gelungene genannt wer»

ben barf. SPtatt hatte ftch vortreffliche Sräfte, fowol für bie 3n»

ftrumente, al« aud) für ben ©efang iu berfd)afjen gewußt, welch«
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unter ber fiebern ?eitung be* $rn. Cantor Älof e al« ein fchime«

@an)e« jufammenwirlten. Sen Sern be« <Ehore« bilbete bie Dom
Sirigenten in« Sieben gerufene ffantorei, mit ber (ich noch eine be«

beutende 3abl ^ieftget Säuger unb Sängerinnen bereinigt hatte.

Sie Solopartien ber Sophia unb Barbara (Sopran) Waren
burd) grauSlltoine SJfirtel, geb. Sit>f tu«, au« Seipjig be«

feQt. SHit eingebenbem Cerftänbnifj wugte fie ben nötigen mu«
fifaliftben Hu«brud ju treffen, wobei ibr eine (räftige ,

gut au«ge«

bilbete Stimme, fowie reine unb beutlicbe au«fpracbe befonber«

jufltatten (amen. — Sie jßartie ber ß'S'unerin (91t) batte grl.

Älingenb erg au« @8rli|{ übernommen unb filbrte fte febr wirf«

fam burd). Sen $ug fang ber al« guter Jenorift belannte bie«

ftge $}r. Stabtfcbreiber Blume in aner(ennen«mertber Seife,

ffibenfo hatten bie Partien be« fcieronbtnu« unb be« König Sen«
tri an $rn. gabritant $artmann au« ©außen; be« Äitter

Sblumunb Jtatfer Sigiemunb an $rn. Kaufmann Stbubertb
bon bier; be« Sarbinal« bon glorenj unb bt*Bifd>ef« bon Sfibed

am iiepgen ftaufmann $rn. Sau her lieb recht wttrbige 8er«

treter. — Sie Sbore waren gut einfiubiri unb würben febr pväci«

unb mit guter Shiancirung au«gefübrt; lurj bie Hufffibrung war
mit bollern Stechte eine red)t gelungene ju nennen, Wobei man
nur wünfcben tann, bag fid) recht oft begleichen ©enttffe wieber«

polen motten. 91.

Cagesge fct)ic^te.

Seifen, Conrerte, (Engagement», gran} ?ifjt ift am
22. SDtai bon Seimar in Seiojig angetommen. Sie groben )ur

©raner geftmeffe haben bier unter feiner perfonlidjen Seitung am
23. ffltai begonnen. — Siele auswärtige XonCünfiler haben ihre

Hntanft in Seipjtg fcbon für ffinbe biefer Socbe angefagt.

Unter ben bereit« angeterameuen beftnben ficb 8. 3aell unb
$. b. Bronfart.

3n fionbon concertiren in biefer Saifon: Slara Scbu«
mann, SWarie Sied, SHarie Si»«ner, Arabella ©ob«
barb,3oad)im,9tubinftein,Stodbaiifenunb8eopoIb
b. Steuer. — SWarie Sied lägt fid) nid)t nur al« Glabier«

tpielerin, fonbern auch al« Sängerin bSren. — Sag bie Sonboner

Saifon tro(j attebem in biefem jap« (eine glänjenbe ift, bfirftc

febr begreiflich fein.

grauöugenie Jtimb« au« fcannober fang am 8. unb 10.

SDtai in $mei iCorfteüungen be« »Sobengrin« }u Berlin bie Or«
trüb, Snber ben Sobengriu. Beibe ©äfie batten natürlich in

ben gewBbnlicb bon 3obanna Sagner unb Sbeober gor«
me« befehlen Wollen einen fd)mierigen Stanb; um fo ebtenboller

ift bie reia)e Snerfennung, bie ibnen )u Jbeil würbe.

Ser Baritenift Bed au« Sien erregte in Äönigeberg
bei längerem ©afifpiel grofjen (5ntbufu«mu«.

Sitemann wirb im Sauf bee 3uni in Seipjig ju ©oft«

fpiet erwartet.

3gna|£acbner, belanntlid) je(jt fcbmebild)er §of.(£apell«

meifler, reift gegenwärtig in Seutfcblanb, um neue mufitalifdje

Strafte jilr Stodbolm ju gewinnen.

3n SBeimar gaftirtberBafftfiSSolIenreiter aufffingage«

ment, ba $r. 8totb im $erbft bie bortige Bfibne berläßt $r.

SSoIienreiter fang am 22. 9Rai ben Sarafrro in ber »^anber«

flöte«, unb ^at febr gefallen. — 9laa)bem nia)t befonber« günfrig

au«gefattenen ©afifsiel be« $rn. SKeff ert al« £annbäufer unb
»aoul wirb nunmebr $r. Seif f ert au« Sd)werm am 29. SKai
in ffieimar al« „Sobengrin" gafliren.

Otto 3>eff off, biebei Sapeameifter m Süffefborf , ift für
bie Sornmerjaijon in iftaa)en engaairt, unb wirb im näd)ften

äSinter bie Ober inÜJiagbeburg leiten.

ißufikfefte, aufrutjrunijen. Sie SNufiiftrfle Bon Süffel«
borf (niebenbtinifd)e«) , äMain) (mittdr^einifcbe«) unb grei«

bürg i. 8r. (babifd>e« Sängerfefi), fowie ba« $Snbe(feft in Hü«
nig«berg werten nicbt ftattfinben. Sie finb wegen ber SKobil«

maa)ung ber Srubpen unb ber am Styein allgemein berrfwenben

friegerifd)en Stimmung abgefagt worben. Safj bie 2 e i b ) i g er

lontünfHer.Serfammliing troßbem ftattfinben wirb, bat feinen

©runb eineetbeil« barin, bafj ber Sbaraher ber (enteren ein we«
fentli^ berfdjiebener bon bem iener SRuftlfefte ift , anbemtbeil«

bog Saä)fen bi« jefet glüdlid)erweife nocb weit weniger, al« bie

Jlacbbarftaaten, bom XriegClärm berübrt würbe.
3n ISrfurt würbe am 17. 9Jlai ber »SÄeffia«" aufgeführt

grau b. 3Bilbe blatte bie Sovranbartie übernommen.

SieSBeimarifcSe ©änbelfeier, welcbe an ©änbeT« So«
be«tag (wie juerfl beabficbjigt war) äugerer ^mberniffe wegen
ni^t ftattfinben tonnte, ift nunmehr am20.3Wat burcbluPprung
be« »3uba« Siaccabäu«- jumBeften be«Or(pefter«$enfion«foiibf

im ^oft^eater gefeiert Werben. 8ifjt birigirte, grl. (Smilie
©enaft, Srau So)mibt«Äellberg unb bie w- Caebart
unb SRotb. fangen bie Soli mit groger fflirtung; bie ffiböre waren
burd) ben 8Kontag'fd)en Singberein ttefflid) bertreten.

Son ©ounob, bem Sombonifien be« »gaufl«, ift in 8t>on

am Karfreitag ein Oratorium »Sie firten Sorte be« ffirlöfer«",

aufgeführt Worben.

SKufiNSir. Berlon bat in Smfterbam ein groge« Socal«

unb 3nfirumentalconcert birigirt, welcbe« ein febon feit 9 3a$ren
bafelbft unter protection ber Xbnigin befiejenber Cerem ^ut

©rflnbung eine« Saifenfonb« beranftaltett Ser bobei Setzei«

(igte Sbotberein befteb^t au« 110 9Ritgliebern, jur Sutpbmng
(amen u. a. gragmente au« bem jweiten Act be« »£annbäu«
fer". Sin Schüler bon üfionarb, ber am Brüffeler ffonfer«

batorium ben erfien$rei« erhielt, ^r. $enrp ijartog bon
Sortrecbt, trat al« Biounfbieler mit (Srfo^ auf. Serfette btah-

pebtigt, in näcbfter Saifon and) nad) Seipjig ju (ornmen.

Heue unb neueinftubirte Opern. Hn Siebarb Sag«
ner'« ©eburt«tag (22. 2Rai) würbe in Seibjig nad) längerer

$aufe bn «Sannpäufer" wieber aufgeführt. $r. ^oung gapirte

in ber Xitelrotte mit grogem Beifall.

3n Setmar ift am 25. SWai eine neue Ober in ehtan
Set, bon 3u(iu« Stieß, jur erften Stuffü^rung ge(ommen.
Sie beigt: »©eorg Jteumart unb bie ©auibe", ber £ert ift bon
£rnft$a<qu£.

3s Sien bat bie erfte neue Ober ber italienifdjen Saifon
»ffilife 8JaIa«co", lert bon $iabe, ffllufK bon $acint, {ein

©lud pemaebt. Sie Ober jerfäHt in jwei abtbetlungen, beren

jebe wieber m jwei Scte jerfätlt, Weld)e ibrerfeit«, wie man an«
Sien fd)reibt, »in 9tid)t« jerfaüen". $acini, beffen »Saffo«
früher einen unzweifelhaften Crfolg b.atte, gebort »ju ben Beffern

unter ben Sd)Ied)tern« ; in feiner neueften Ober genügte aber

nicht eine Nummer boflftänbtg. Ser 8thbt^mu« bon £ert unb
SDtufit bagte oft fo auffaUenb fd)(ed)t »ufammen, bag man glauben

(onnte, jeber Xbcil fei für fid) gemadjt, unb Beibe bann nur ju»

fällig mit einanber berbunben Worben.

Bei ©elegenbeit be« ©aftfbiel« bom Baritoniften $arbt«
mutb in Sre«ben, welcher it. a. zweimal hn »lannhäufer"
auftrat, berichtete man bon bort: »Sag ner'« Oper, obgleich fdjon

über 70 SR al bier gegeben, ^atte nidjt«beftoweniger ba«$au«
wieber gefüüt, unb bewahrte aucbbie«ma(, bei ber au«gejeid)neten

Befeßung burd) grau Biirbe«3teb unb Xitbatfqed, feine

jünoenbe Sirfuna."
Dr. Sari 2öwe in Stettin hat eine Oper ~(ämnw com«

ponict, beren £ert nach Salt er Scott'« ..Äenilworth" be*

arbeitet ift.

»Sa« $farrbau« bon Sefenheim" beigt ein neue« Sie«

beefpiel, welche« ä)t. S. Sberwein in Seinur componirt

unb jejjt an bie Bühnen berfanbt bat. Ser £ert, Welcher

bie betatmte Spifore ou« ©oethe'« 3ugcnb be^anbelt, ift bon

Sd)tt(ler.
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3n8ltenbttrg würbe eine Oper Dom 3JcufiNDir. 5. @.
SJcfiller: »Oleanber, ober Sieg ber Siebe, jweitnal aufgeführt

nnb giinftia. aufgenommen.
2tu«;eirbnun(jen, Defbrbrrungen. Spobr bat bei feinem

Aufenthalt in 3K ei Hingen ba« Comtburtreuj be»@a*fen.SDJei«

ning'fdben $au«orben« erbalten.

De tmi fehles.

ÜRan berietet au« © r e * I a u : Der burdj ben Dob öon SR o •

jewiu« int atabemtfeben Onftitut für Äircbemmifit erledigte $la(

iß nunmebr wieber befefct , inbem ber biib.erige jweite Sebrer,

Dr. Saumgar M, in bie erfle ©teile aufrilcft, bie zweite aber

bem »on ber ©ingafaDemie *n ibiem Dirigenten gctoäbiien ftarl

Keine tfe an« ©armen iibertraqen wirb. Seit einigen 2Bod>en

ifi bier eine Dritte (Sefaug.itabemie bur<b Dr. Seopolb Dam«
roftb gebilbet worben; bte zweite wnrbe oor einigen 3abtrn burdj

ben tUiufitiebrer $ e r \ b e r g emebtet.

Der SWonat tlHai b. 3. würbe au«erwäblt, ber »Honigmonat"
jweier unierer berübmtefirn beutfd)en Sünftlerinnen ju werben.

jjadjDem 3obanna SBagner fid) am 2. IKai in ©erlin mit
bem fianbiatb 3a$mann oermäblt b«'. f"H bie $od)jeit »on
SKarte ©eebad) mit Kiemann am 31- SÄai in $annoorr ge»

feiert werben, ölüdtitberweife bleiben beibe Äünitlerinnen bei

©übne erbalten.

iKrittfdjer fluäctger.

gür $ianoforte.

flfcolf Vrnbr, 5ür angrf)en6c (Efapirrfpiefer. Äleine letzte

Uebungen ju »ier $änben. herausgegeben unb fort*

gefegt »on £r/eobor 3Jcerfer. ©laudjau, 3Rorifc.

2. unb 3. §eft. ä 10 9tgr.

IS« wnrbe bereit« frfiber beim (Srftbeinen be« erften Hefte«

biefer Hebungen berfelben anerlennenb geDadjt. Obfdjon lein

SRangel an berartigen infrriictipen öad)en »oibanben ift, fo muffen

b«d) biefe $eft$en ber 9ufmertfamf«tt empfoblen werben, weil fie

fowoi burd) Da« , n>a« üe in materieller $infi(bt bieten al« aud)

burtb ir>re angemeffene Jorm für angebenDe filaoiereleoen fid)

fiiifiecft jwedDieuli* erweifen. @ie ftnb nidjt treden unD fieif

gefebrieben, fonbern wa« bie SKufil auf biefem ©tattbpunete bieten

taiui, finbet berSebrer in reid)licber9u*beute; fte Wirten anregenb

unb belebenb unb berfidfitbügen )ugleid) b.i« löebürfnijj berer, jitr

bie fie gefebrieben finD. ffimanuel JMiöfd).

S. «tbert unb f. Stark, Heue DngenopipfiotßeR für

$ianoforte. Stuttgart, ffib.^aHberger. 1.2.3. Apeft

k 10 «Rgr.

Stete* Unteraebmen U\mt<tt bie $rr««gabe ein« fvffe*

tnatifd)en Xribe leitet au»fübrbarer , faßlttber nnb für jebe ftnb»

liebe Üter«* unb Cntwideluiifl«flufe eigen« berechneter Donflftde,

nb ftnb in ber Stuttgarter SRufUfcbuIe ber Herren Serfaffer ein»

geführt Die ©lüde ftnb über »erfajiebene europfitfifee 8olf«weifen

abgefafit unb »erbhtben ben SobMang mit infirucrmen ^weden;
utd) ift eine )iemlicb genaue Angabe be« gingerfa(je« betgegeben.

S* ifi aidjt }u bejnxifeln, bafj Der Oebraucb beim Unterri(b< »on
9Uh>ck fei, »cm ber Set)rer bie bilbenben Slenunte Dabei in
Odhing ju bringen fUb bemflbt. 2>iefer geregelte Uebnng«. nnb
8ilbung«ftoff neben einer Scbule, neben einem (Stubenwerfe ber,

bilft um f» mebr einem Uebelftanbe ab, al« fonft biefe fflabl oft

eine reebt ftbwere unb unfttbere ift. <£Ia»ierleb«r matben wir

barauf aufmertfam.

Dr. «. todjer, Srapierfpierpu^. Stuttgart, SB. 9?itf$te.

I. $>eft. 2J 9cgr.

Slaeieifpielbutb— ein neuer 9came, aber aud) wo( ba« einige
nette Stvbtenft bei ber ©arbe. S« foü eine Slaoierfa)ule fein,

aber befcnbeterSlrt: eine au« Den (Elementen tbeoretijcb. unD ptaf«

Ufa) Fub «ntwidelnbe, unb Diu* mebrere Hunberte oon Vorübun-

gen nnb Xonfiüden metbobifd) forlfdjreitenbe (Einleitung in bat

©piel unb SerftSnbnig ber (ilaffiter, wie ber breitfpurige »rSten<

tiöfe litel fagt 3>a tonnte man ailerbingo oiel oon bem ÖSerldjen

»erlangen. Sßa« ftnoen wir nun bann ? (iine SrtlSrung über

Mafien, jioten, §d)iiiflel K. mit in allen (flabierfrbulen fd)oi! ftebt,

einige 8orüt'Uii|ieii (gleieb in beiben -J2oteng.it:ungni) unD bann
Heinere ©lüde in 5 Dar unb <S inoll, in (S Dm unD (S mefl. Ob
bie Srbeit au« einem ritbtigen, i-ber überbjupt au« einem <b(Dürf>

nifj beroorgegangen, ob fte ben fpeciellen 3>oed erreidjt, tonnen

wtr nidjt eiufeben unD muffen e« be;weiiem. Der SJetiaffcr bat

»ielöliidgebabt, für Dieie«Unt<rnebmen einen Serleger ju ftnDen,

unb mufj etn fonberbarer ättaun fein, wenn ei mebr al« eine

öO)5brige Crfabrung al* dMutifl<t)rcc binier |'ia) baten , unD im«
wei«mad)eu will, mit Dirfer eptcul.uiou eine neue ÜJteUjoDe auf«

2utija)en. Sr mufj ftd) wenig in Der ntuftfalifcben Stteratur umge«
[eben b^ben. Oeteniall« tumuit fein 3Beif al« etwa« Äeue«

50 jabre ju fpöt. Dann foll Diefe iMetboDe jur ablürjung unb

SJereinfadjung De« wab-en Unterncbt«»ege« Dienen, unb Seit

unD (Selb fparen — fte beflebt aber au« fccb< i&t\itn k 21 jtgr.

SRütter, Die aud; nur wenig lilaoier fpieien tonnen, follen nad)

bie|er jeltenen iUetbvbe ibr ÄmD jiemlid) weit bringen, ebe e«

eine« 2ebrer« fceoari! 9ted)t füfje Sodfpeifel — Datin oerjpritbt

ber Hc- Dr. Jt o d) e r aud) eine $ a r ut o u 1 1 , eine Äunft be« Zow
|<U}e*, mit gleitben feltfanten (Sigenfcbaften, eine nod) nie in Dtejer

Art burdbgeüu)rtc neue iketbobe, wunack ber @a>nUr, toetm et

nur tweiftecorbe tennt, bamit fdion feibftSnoiae, gante unb fertige

lonftüd* )u com^onirrn eermagte! Die »elt niib n* freuen

über Dieje« neue Soangelium be* fonfl fo mübfeligen «ompoji.

tion«ftubtum«. SBir baben mit bem (ilaoierfpielbudb aber fa>on

genug. *. «iole.

WwtfT^flTtllBflftHHtlfi

gür Sietine.

eijcDalttr Z. J'5HJclbutg, ©p. 8. Une Soirte ans
bords du Bosphore, Fantaisie Nocturne contenant

Introduction, Chanson turque, Barcarolle pour

Violon avec aecompagnement de Piano. $rag,

Gt/riftopb, unb Jfulje. ^Jr. 25 5Hgr.

IS« oerftebt fid) cott felbf), Daß man in Dieiem Stflde {unätbft

biejenigen Gigeniajaften au«gepväat pttDen rouD, w>'id)< b:e i-iv.

tuofttat uiid ib'.aooiir be« Spieler« in etn ajinfnge« l'id)t ju fn-en

Wiffeu- Der li'enipouift bat Darin ciejein 3)(viiieut, jinveit e« Der

Sbaratter be« (üaitjen erlaubte, ieid>lia) 2Ked)itung getragen. Ö«
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ifl mit ©eift unb »telem ©eftbid gemadjt unb wirb bei »irtuofem

Sortrage eint jünbenbe SBirfnng bei bem Zitilt be« $ublicum«,

bcr ftd) gerne burd) StrtuofitSt blenben lägt, nic^t »erfeblen. Saß
bat ©lud barauf, pilant 411 (ein, beredjnet ift, mertt man freilid)

aMbalb, allein e« fett aud) auf nitbt« weiter abgelesen fein, al«

auf ein SriQantfeueiwerf, bei betn ber3iif*auet ober^uljörec bie

unbermeiblitben 9?afeten um leinen $reis gern »ermiffen »Qrbe.

Ser Chanson turque entbehrt teine«roeg« be« 6igentbümiid)en

an SRbbtbmu«; bodj ftreift mit bei Birfbrud be« Atlanten ju fe$t

an ba« Äaffimrte; etwa« SBeitere«, $erocrfted)enbe« tonnte idj

niebt fcerau«finben. Sie Barcarolle fingt einen reibt anmutbtgen

©efang, eine befonbere 6igeRtbümIid)teit tonnte id> aber barin

nic^t finben : fte iß wirtfam für« Oljr. Sie an unb für fid) ff&*

befd>eibene ^bpftognomie bei SRelobie nimmt freilid) oft SJflfje an,

bie eenerrt genannt werben muffen unb bem (leinen unfd)ulbigen

Sing fefcr f$Ied)t anfielen. aber e« foQ ja nid)t« anbere« fein,

al« eine ©oiree mit geiiermert bei SRonbenfcbein ! — unb bamit
punctum!

Cugetu f)t$oUr, (Dp 21. Introduction et Polacca
pour 4 Violons concertants. Sonn, ©tmrod. freie

3 granf«.
Sa« ©tüd ift einer guten gebet entfloffen. Ser urfprttng«

Iid)e 3»>ect mag wol ein inftruetioer fein, »a« ber (Somponift

fd)on auf bem Xitel anbeutet, er bat e« biet feinet Stiller ge«

Wibmet; aud) fonftige Setnertungen über §treid)art unb Sogen«
fityrung laffen e« erfennen. 3tuf ben (Seift be« etütfe« felbft bat

bie jpecietle SRüdfitbt wenigften« leinen bernmenbenSinfluß geübt
IS« ift präci« unb in einem guten 3uge erfunben unb empfunben,
bantbar für jeben ber Bier ©pirler unb ofrie alle erb.eblidje @d)Wie>
rigleiten. Sei paffenber ©riegenbeit — für (Joncerte ift e« niebt

benimmt — wirb e« eine erbeiternbe unb anaenebme Unterhaltung
gewfifcrenbe SBhtung nidjt oerfcfcleu. (Smanuel £ 1 i g f d).

gut pianoforte.

Julius Irjanörodi, ©p. 1 1 . Chant elegiaqne pour Piano

.

fieipjig, S. 5- ftabnt. Wr. 10 9?flr.

, ©p. 12. TJne Flenr de Fantaisie. Mazurka
de Salon pour Piano, gfcenbaf. fr. 12»/s5ßar.

3n Sejug auf 3lu«fiibrbarteit, inneren ©ebalt unb formelle

Öeflaltungifafigleit tragen im allgemeinen beibe ©tfide biefelbe

mufttalifd)e SBertbSb'öbt, al« bie bereit« erfdjienenen Arbeiten 6e«

Sjerfaffer«. $r. $anbrod befleißigt ftd) eine« erclufioon (Seme«
für Dilettanten befferer ©attting , unb bietet mit feinen Srieug«

niffen beebalb eine leitet zugängliche Soft mit »orroaltenb meto»

bifdjem Sluebrud, meiden« auf liebförmige ©tolifirung baftrt.

3» loben ift, bafj er bei feiner jd)8pferifd)en 'ibötigfeit eine gewiffe

Slbwedtfelung beobad)tetunb nidjt, wiee« »on feinem ©tanbpunete
au« leia)t aefc^eb)en tonnte, einer £onfpradje anbeim fallt, bie nur
fat Wohlgefälligen Sonr&otbmen, wie etwa Seop. b. SWeber, ben
belügen Parnaß ber Äunfl binanläuft, unb in einen balbigen

©tillftanb ober totale SJerfladjung leitet ausartet Sie »orlte«

genben ©tiide ftnb in Setreff ber formellen flnorbnung emanbet
eeraanbt 3lad) bem ©auptfaß tommt ein 2RitteIfa(} unb f(^liefj<

lieb eine ffiiebetjolung be« erfien. 2>ie elegifi^ benannte SKelobie

Op. 11 Hingt weniger webmüt^ig , Wa« bie Surtonart auc^ fe^on

mebr bebingt, wirb alf folgen beuten gettoft al« angenebm Ringen»
be« &t&<t bienen tonnen, bie tyre ©efü^le nitbt gem in Iraner

fetjen. Sei ber 9Ha»urfa bStten wir ju bemerlen, bafj bie bornt*

nirenbe gigut be« jpauptfafce«, welo^e bie ©tette be« Jbema«
beitreten foU, etwa« ju oft wieberbolt wtib unb Itiber unwidtür»

li<b eine Erinnerung an bie ®tbuIb,offi^e aJca^urta „Souvenir
de Varsovie" berborruft. 3>ie greunbe ber übrigen © anb ro cT

fdjen ©lüde werben aud) biefe -Kositaten gem jur $anb nehmen.

Ctnfl ^P«l, ®P- ö. (Erinnerung an bie Sdjnxijcr-Srrgt,

SEonbilb für ^ßtaiio. ^aOe, Äarmrobt. ^5r. 12 I

/1
s
-Wor-

3nbem wir bier einen ^robucenten jum erftenSRal begrüßen,

ifl e« erfieulid), aud) einem guten SlabierftUd ju begegnen. 3m
brillanten ©alon»®enre ift e« mit praftifd)em ©eföjid unb bor«

tbeilbafter Sebanblung be« Snftrumente« abgefaßt, unb betunbet

in formett.fl»lifttfd)et $infid)t ben Serfaffer al« einen loutinitttn

SDJufiter, ber jebenfall* ben ©ebred)en ber 6rftling«»erfud)e übti«

boben fein mag. Sie maleri(d)e 3bee, Weldje biefem ffifarafter«

bilbe ^u ©runbe liegt, tritt jtemlid) fta)tlid) benor unb gtebt bei

formellen anläge eine martirte unb bereebtigte Sitpofition. Sie
befonbere ©ruppirung gliebert bie ©ituationen ber änfunft, be«

Serweilen« unb be« 9bfd)iebe« eine« ©cbweijeiwanberer« in

cbaratteriftifd) au«brud«boüer JBeife , anageftattet unb burd)webt
mit gefälligen SDtelobien, Scbo« unb Slipentlängen. Sa bie

©cbwierigteit be« ©tüde« teine finberniffe bietet, wirb e« fid)

namentlid; in ber Silettantenwelt »iele greunbe erwerben.

9f. «Hole-

Intelligenz -Blatt.

$tvut JRttsiklitn.
Im Verlage von Friedrich Kistner in Lnpng Ut so-

eben erschienen

:

Kteken,Fr., Op. 61. Nr. 2. „Gate Nacht." Lied
fttr eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.

Neue Ausgabe. 7 ]
/i Ngr.

, Op. 61. Nr. 2 Für AH. 7Vs Ngr.

, Op. 67a - „Deutscher Marsch." Qedicht

von H. Ruttiye für Männerstimmen (Solo und
Chor). Partitur und Stimmen. 7'/j Ngr.

Op. 67 b
' Derselbe für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte. 7'^ Ngr.
Op. 67''- Ausgabe für Alt oder Bariton

mit Begleitung des Pianoforte. 7'/a Ngr.
, Op. 67b ' Arrangement für Pianoforte

allein. 5 Ngr.

Mayer, Charles, Op. 246. Un doux regard. Valse-
Etude melancolique pour Piano. 15 Ngr.

, Op.247. Romanesque p. Piano. 12'/, Ngr.

Morel, W., Op. 11. Variations pour deux Violons
avec Accompagnement d'Orchestre ou de Piano.

Avec Piano. NouTelle Edition. 1 Thlr.

Mosctaelet, David, Op. 70. 20 Studien für die Violine

mit vom Componisten hinzugefügter Pianoforte-

Begleitung. Heft I. II. ä 2 Thlr. 15 Ngr.

, Op. 70. 20 Studien für die Violine allein.

Heft I. II. ä 1 Thlr.

Schäffer.Aug., Op. 80. Drei launige Lieder. „Früh-
lingsluft. " „Mein Hexchen." „Das Wasserfläsch-
chen" für eine Singstimme mit Piano. Nr. 1 und 2
ä 7VS Ngr. Nr. 3 10 Ngr.
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$]fantatiM-$]tomiäten
im Verlage von

G. F. Kahnt in Leipzig.

Baillot, F., Violinschule. Neue Ausgabe. 1 Thlr.

Baumfelder, F., Op. 23. La priere dune vierge poui

Piano. G dur. 7'/j Ngr -

, Op.24. Marchepour Piano. Es dur. lONgr.

Doppler,J.H., Op. 112. LaCoquette. Rondo enfantin

pour Piano. 2 ,Dr Edition. G dur. 12»/j Ngr.

, Op. 237. Lachen undWeinen. ZweiTon-
stflcke für das Pfte. 10 Ngr.

Engel, D. H., Op. 30. Lebensfreuden, Melodie für

das Pianoforte. Des dur. 15 Ngr.

Orützmacher, F., Op. 35. Lieder ohne Worte für das

Pfte. Heft I. Nr. 1. Andacht (E dur). Nr. 2.

Gondellied (G dur). Nr. 3. Ländliches Liedeben

(A dur). 15 Ngr.
—

, Op.35. Heftll. Nr. 4. Sehnsucht (C dur).

Nr. 5. Liebeslied (D dur). Nr. 6. Frühlingslied

(A dur). 15 Ngr.

-, Op. 46. Concert Nr. 3 (E moll) für das

Violoncello mitBegleitungdesOrch. 3Thlr. 15 Ngr.

,Idem mit Begl. des Quartetts. 1 Thlr. 20 Ngr.

, Idem mit Begl. des Pfte. 1 Thlr. 15 Ngr.

Op. 47. Souvenir de Rudolstadt, Polka

brillante pour Piano (C dur). 15 Ngr.

Grützmacher,Leop., Op. 1 .Drei Salonstucke fürViolon-

celle und Pfte. Nr. 2. Romanze (As dur). lONgr.

, Op. 1. Nr. 3. Bolero (D dur). 15 Ngr.

Handrock, Jul., Op. 2. Waldlieder für das Pfte.

Neue Ausg. Nr. 1. Waldgruss. Nr. 2. Wald-

bachlein. Nr. 3. Jägerlied. Nr. 4. Waldvöglein.

Nr. 5. Stille Elumen. Nr. 6. Im Eichenwalde*.

Nr. 7. Im Eichenwalde1'. Nr. 7. Waldcapelle.

Nr. 8. Zigeuner im Walde. Nr. 9. Abschied.

Cplt. 22 1
/., Ngr.

, Op. 13. 2n": Val8ebrill. pour Piano B dur.

15 Ngr.
, Op. 14. Deux Muzurkas pour Piano

12V»Ngr.
-, Op. 15. Am Quell, Tonbild für das Piano-

forte (C dur). 10 Ngr.

Op. 16. La Gracieuse. Piece de Salon

pour Piano (G dur). 15 Ngr.

Klauwell, A., Op. 26. Pensees au Passe. Grande

Valse brill. pour Piano (B dur). 15 Ngr.

Langer, H., Repertorium für deutschen Männerge-

sang. Heft III. Nr. 1. Morgenlied von /. Rietz.

Nr. 2. Nachtgruss von H. Langer. Nr. 3. Die

Stiftungsfeier von F.Mendehsohn-Iiartholdy. Nr. 4.

Jägerlied von F. Grühmaeher. Nr. 5. Scolie von

C. Reinecke. Part, und St. 1 Thlr. 10 Ngr.

Neithardt, (Jh., Die Monduhr. Gedicht von R. Reinick

für eine Singst, mit Pianofortebegl. 20 Ngr.

Schulz-Weyda, J., Op. 29 . Vier Lieder für eine Sopran-

oder Tenorstimme mit Pianoforte. An die Erinne-

rung. An Sie. Die Heimath. In der Fremde.

17»/t Ngr.
, Op. 40. Kleeblatt. Drei Polka für das

Pianoforte. Nr. 1. Immerfidel. Nr. 2. Burschen-

polka. Nr. 3. Bumralerpolka. ä 5 Ngr.

Struve, A., Op. 24- Der Jüngling an die Rose, für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

10 Ngr.

Snismann, H., Neue theoretisch-praktische Trom-
petenschule. 1 Thlr.

Terschack, A., Op. 17. Ballade pour Flute et Piano.

20 Ngr.

Welker, C, Vergissmeinnicht. Galopp aber das Thü-
ringer Volkslied für das Pfte. 7*/i Ngr.

Wienand, V., Op. 20. Vater Unser von Mahlmann
für gemischten Chor. Part. 7 1

/» Ngr -

Bei mir erscheinen mit Eigenthumsrecht für Deutachland:

§to. dirotig.

Op. 7. Serenade Nr. 5 pour Piano.

Op. 10. Serenade Nr. 6 pour Piano.

Op. 13. Jeanne d'Arc. 1*™ Ouvertüre de Concert,

transcrite pour Piano ä 4 mains par FAuteur.

Op. 14. Le Festival. 24me Ouvertüre de Concert,

transcrite pour Piano a 4 mainspar VAutewr.

Op. 22. Trio Nr. 4 p. Piano, Violon et Violoncello.

Op. 27. 3 Serenades (Nr. 7, 8, 9) pour Piano.

C. F. Peters,

Bureau de Musique in Leipzig.

Anzeige.
Eine Violine von Andrea* Guarneriu*

Cremonensis, 1653, wird billig verkauft

durch die Musikalien - Handlung von

A. Gerstenberger in Altenburg.

Für Musiker.

Ein guter erster Trompeter und ein Bassist werden

für das Bade- Orchester in Kreuznach gesucht. Ein-

tritt womöglich gleich. Monatliche Gage 20 Thaler.

Contract kann auf mehrere Jahre geschlossen werden.

Fr. Borkhardt.

Director des Bade-Orchesters in Kreuznach.

Dni4 Mn ttumlk Munt in ttttifa.
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SattftigfttT Saat, Jfc 23. D«. 1. 3wl 1869,

Mtit: «rtrt Hnafl «rie(c m ffritttUt «AM. - *>«l «afU
Uftf*}*ti<il*e.—SHt |Mdajltigft< Ctmtidytmmg twm StttrfttKNcm,—
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Ködert Ödjumaim's »riefe an äriebrtaO fleööet.

äHit(rtbrilt wn
•U^atH foH

Sic Sefttage ber Seipjiger louifltifitertoer«

fammfung feilen »onfeiten ber Sirertton be* Set»«

jtger ©tabttyeatet* bnr$ eine bei gtier entfbredjenb

gemalte DBernsorfrelliutg toflrbig gefeiert tDetben. Bit

bramatifA*mnfifaIifdjeJcunfltoiibbura) Stöbert ©Ha-
mann'* „©enoueBa" reprafentirt, bereu Suffuljrnng

jnm <Bd)lufj ber Ionfflnft(en>erfamnthtng (©ounabenb,

ben 4. 3uni) beftimint ift Siefe SBabJ ift um fc je»

rewtfertigter, a£* bie tunfllerifdje ftyätigteit Äoberl
©t^umanti'fl bei einem dubUanut ber tton i$m int

8eben gerufenen ttterarif(b.en ©tSjäpfmig Botjug«meife

in betonen mar; fit iß jugleitö um fo banfenätoertljtT,

at* gerabe biefe« SBrrt be* serewigtentKeiper* bi* jeftt

jn ben »emgftbelaroiten nnb am feltenften aufgeführten

gebSrt.*) Unb taunt bfirfte aud) bei einer anbeten Sex-

anlaffung biefe einzige Oper ©a)nmann'* jemaTfl einen

cmnpctentertn, bem ÄJerfe mit ehtgeb^etiberem SJerfianb*

>( -ö««Meo- — rat 3abw 1M7 begannen nnb im Suguft

1818 toSrabtt— würbe 6t« jefct mir in S'ib) i g unb Seiraar
atf«*fflbrt. Sw Seipjioer Sagst stfcDbrt bie <Sbre, bin bie funfl<

lerifdif ^ritiartb* ttflnftn jn baten. S)ie erftc |etnif<&e ©or-
ntDima fanb bafetbfl (mw ntmtmbt fa|t n«m3ab:en) am3f>, 3nnt

1850ftatt, ber am 28.niib30,btifettm3Ri>nat» ned) imet meitrre

fatalen, 3»© c itnor (am bie Über am 9.«i>til 18» (»cbnrtl.

taa.ba ötufibt^eflui) unter Sifjt'i 2)t«äii»i \wc Suffflbm"3

mib »urb( leitet ttwt thtigftnale »iebnbplt. fteraL binKber

Kabett e4nmaan^8»srapbi( »en3.1B.fi. «aful<tt<tii
fafl. 2S&-246.)

nig entge^entommesben Bu^rerhei« ffatben, oW bie««

mat, bjd bie betfammeften Ätptäfentanttn ber benlf<Jben

Xonfnnjl fie b;9rtn nnb beurt^eilen foDen, BBol birf

man pt^ hierbei ber foffnnng Eingeben, ba| biefe Änf»
fü^rnng Seranlaffung »erben tSnnte, baß ansmarrige

Ziirectionen burd) berufene Sonfunftter auf* neue batanf

b^ingetsiefen unb bterbur^ angeregt mürben, bie Ober
in $re ^Repertoire aufjnnt&men.

SRi4|t o^ne Ontereffe bfirfte eff fein, in btefem ffir

bie ©cf^id^te biefe* SJtrte« mistigen SWoment auf btc

Qejit^ungen b;tnjuueifen , in nelcben Kofcert ©tbn«
mAnnjnfJriebrid)$e6bet geflanben b;at. ©efannt«

Iid> i(t ber Jett ja „©enoorta" gtÖBtentijieit» uad) bem
gleid)namigrn ^ebb el'f^en Stoma bearbeitet »orbeuj

t* ift fogar bieimfiflmlta>e9nfiä)t (meiere aneb b. Sa-
ft eleu* li t$ei(t) otelfa<^ cerbreitet, bag berfelbe feine

jefcige ©jftatt unter S3eib,ilfe Hebbel'« felbfl erb^Iten

1fa.it. Obgleid^ nun testete ünnpb;mt entfd)icben fa(f<^

iß— toie mir an* be* Siebter* eigenem aHunbe wiffen—

,

fo ift fie bod> infofern nitbt cBOtg gtnnbto* jn nennen,

al* ©diumanu allerbing* bie ÜSfi^t gehabt ^at,

0ebBet um feinen bi^ttrifi^tn Stiflanb ja bitten,

Sie* geb)t au* folgenbem ©riefe ferner, uet(6;en an* ber

Sidjter (ebenfo toie bie nä4(tfolgtnbm) auf fyecieDe*

Srfudren gur ©erSffentli^iing gutigfl fiberlaffen ^at:*}

•) Hebbel fä)rief bei Ilebetfenbnnfl blrjet erie^ n. t.

^«(genbrt:
«Sterbet in »«tjjttKner Hiförift bieQriefe Bon »«bttt

ß^nmann anmi<b, einen tuQtg«j anfgenomnien, brr|iantil

ben ¥rtoarBctbUtniffrn einer britten ?er|«n bef^fifttat mtb niajH
SRinbtilungitDrrt$ei barbtettt Ob meine Antworten nad) «er*

banben (tnb, toeifi io niajt; irbenfatU ttflnbra ftc fitb im &t$l)

bnöitnoe. 3* tobe biefe Btattn ni*t eb,w tiefe »Dbrraa
an* mejnea ^abirren gufammen aefud)t , unb bettaae Krbt (tbr,

bafj mit tinonbn »erfInIio> niibt nlbtr gefominen Rnb."

S« fei bo* arftattet, bem bod)i>tnbrten SH^ter nnfertnS>attt

fSr fein frennblia^ec SntBtstnlvmmen biennit »fftnUifb rnUjn-

fpredjen. S. ^
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treiben, ben 14. SDlat 1847.

$od)geebr*i $etrt

(gntfcbuTbigen ©ie bie gteibett , bic fid) «in 3&nen oiclleidjt

ginilid) Unbefamtier nimmt, ©ie mit einet Sitte befannt }u

madjen, beren (Srfttuung finnig in 3bren ©Snben liegt unb bem
Bittflettet fteiüd) eine große greube fein würbe.

Slad) bem Sefen 3brer ©enebeba (id) bin SDlufifeO befdjäf«

rigte mid) nie bie ©idjtung felbft, fo aud) bet Oebanfe. meld)

berrlid)er Stoff fie für bie äWufif feL 3e öfter ia> 3bre £r.igöbie

tat, bie u)re« @Ieid)en fuejjt— UffenSie mid) batübet nidjt« »ei»

tet fagen —, je mufifalifd) tebenbiger geflaltete fid) bie $oefie in

mit. Snbltct berieft icb mid) mit einem biet lebenben poettfc^ be«

(labten SDJann, unb, bon bet aufjerorbentlicben ©djönbeit bet

®id)tung ergriffen, ging er fdjnell auf meinen SBunfd) ein, fie mit

;u einem Dx>erngebia)t nad) beflen Ätäften umlüben ju ttoUen.

3»ei Stete liegen je|;t bot mit , bie beiben legten erbalte id)

in bieten lagen, aber fo biel guten SBitten bet «eatbeiter jetgte,

fo bebagte mir bod) bat SSeiiigfte; bor Süem e« feblte überall an
Äraft — unb bet geroi$nlid)e Operntertftol ift mir nun einmal

juwtbet; icb neifj )u folcben Xitaben ferne SKuftf ju ftnben unb
mag fie nidjt.

(Enblid) in einiget Sefperation übet ba« Seiingen fubt e« mit

buwb ben ©inn, ob nidjt bet getabe ffleg bet befte, ob id) mid)

nidjt an ben testen Poeten felbft toenben, ibn felbft um feinen

Ueiftanb angeben bürfte. über mifjbeifteben Sie mid) nidjt, »er«

ebner $ett! Jtidjt alt ob idj 3bnen jumutbete, @ie mödjten, »a«
©ie einmal im jiefften unb 3nnetften erfdjaut unb in äJteifter«

fdjaft bingeflrUt, nun nodj einmal opermjaft itadjbidjten— funbern,

bafj ©ie fid) ba« (Sanje anfäben, 3&r Uttbeil mit jagten, uno nut

biet unb ba 3b« fräftigenbe Jfjanb anlegten, — bie« toäre meine

berjlidje Sitte.

Sb^u icb fit »ergeben*? 31» e« nidjt ba« eigene Jtinb, ba« um
3bren©djufc bittet! Unb tritt e« bann mufifalifd) angetban fpätei

»er 3b" äugen, fo gern mödjl' icb, bog ©ie fagtrn «audj fo liebe

icb bid) noeb."

Sinfhoeilen lae icb aud) 3nbitb. — ©o fiebj e« bod) nod)

niebt fo fcblimin um bie Seit! ffio foiebe @enct>eoa> unb 3ubitb«
Sidjtet nodj leben, ba finb toir nodj lange nidjt am Enbe.

Sine Antwort bon 3b"tn > wenn ©ie mid) bamit beerten

rooflten, trifft mieb bier. Sringt fie ein 3a, »iU idj e« 3bnen
bauten, nie icb fann, roo niebt, fo jablen ©ie mid) bod) jebeniaU«

ju 3b«n aufrtdjtigflen Setebrern unb geben mit (Äelegenbeit , ««

)u betätigen.

ßuei Sßoblfleboten

etgebenftet

SRobett ©djumann.

3ur näfjetn ©rflarung biefe« ©djreibeufl möge an

golgenbe« erinnert »erben. 9caa)bem Robert ©d)u»
mann fdSon feit 3abren*) ben 2Bunfd> gehegt cjatte,

eine D»er 3U fdjreiben, wegen ber SBabJ be« ©toffeS

aber lange fcb,roanfenb mar,*1

*) lernte er ju Anfang befl

3ab,re« 1847 §ebbtVe „Öenooeoa" !ennen. 2Beld)en

ßinbrurf biefe Seetüre auf tfjn gemadjt Ifat, geb,t foaol

auS bem oben mitgeteilten (I.), al« au6 bem weiter un>

ten ftefjenben (II.) Söricfe b.eroor. 93eibe bezeugen auf

baö beuttiebfte, bafj Schumann fogleicf^ nad) ber erfieu

9etanntfa)aft mitbiefem ^ebberfdjenüJcetflerroerfe »on

bem ©ebanfen erfüllt würbe, fjierau« eine Dfer ju ge«

*)W inbeften« feit 1840. *ergl.SBafieIe»«fi'« ©ebumann.
ötograpbit, $ag. 200 unb 395.

**) ©ein $rojectirbua) nennt 23 ©toffe, »on roeldjen er

[d)liefjlicb feinen einjigen benufit bat. «iergl. JS5. ©a>..©. $ag.240.

flauen, unb bafj er juerft eö war, ber ben 3)re8bener

SKaler»1)id>ter Stöbert SReintrf mit bem 9Bunfa>e

barauf b,tnwie8, für i^n bie leftbeatbeitung ju über*

nehmen, ^iemad) ift bie Angabe 0. 2Bafiete»«fi'«

ju berichtigen, „bafj ©d>untann'0 Äufmerffamfeit

wab.rfcb.etnlid) in Solge von Verätzungen mit

Äobert Sieinicl auf bie (Sage ber ^eiligen (Senc

ceoa, für weldje man ftd/ aud) entfd>ieb, gelenft würbe"

(?ag. 240). — 3)ie belannte SSoIfSfage fjatte ©dju*
mann nidjt meljr, a(ä$ebbe( felbft, in 33etradjt ge»

jogen; SReiitict bagegen war geneigt, biefer in tyrer

urfprünglid>en ©eftatt ben Sorjug ju geben. ®d>u«
mann ging aber nidjt barauf ein, weil er bem ^ebbel*
feben 3)vama bie Knreguug ju feiner Oper cerbanfte,

unb folglich, aud) biefe« jum gunbanient be» itertefl

Fjafcen wollte. 3n biefem ©inne fdjrieb er an ipeinrid)

2)orn in Serlin (SBiogr. <Pag. 419):

„@cnot>rt)a! Dabei benfen ©ie aber niebt an bie alte fenti«

mentale. 3<b glaube, e« ifl eben ein @tü<f Stben«g(fd)id)te, wie

e« jebe bramatifdje Dicbtmtg fein foü; wie benn bem £ert mebi
bie ^ebbelfcbe £rag5bie jum (Äriinoe gelegt ift."

Dafj bei biefer örinci&ieDen SJerfdjiebenb^eit ber An»
ftdjten wäb,renb ber gemeinfd>aftlidjen Arbeit jwifdjen

©djumann unb Siein itt wefentließe üDifferenjen fidj

ergeben mufjten, welche bem Seit auf feinen gad jum
SJortfjeil gereidjen fonnten, liegt auf ber $anb. ©ebu-
mann fdjrieb u.a. in ber elften $älfte be«3at>re« 1847
an fterbinanb filier (S3iogr. ^Jag. 408):

»Stit bem £rrt jnr Ober gebt e« langfam , afcct bod) bot»

wärt«, ©in guter freiinbiidjer sWenfcb, unfet 9c."(einid

ba« golgenbe bat o.SBai ielero«ti leiber «(firidjtn). »Unb
getabe bei unfrrm ©toff b.'t er fo ein außetorbentlid) träftige«

SBorbilb tu Hebbel, jm Uebrigen bin id) glfidlitb übet ben

jd)Bntn ©toff, unb benfe, bafj er aud) Seinen ©afatt bat."

Slfo aud) t)ier bie (allerbingd unterbräche, aber

jwifeben ben £eiUi\ ju lefenbe) fflage, bafj e« SReinirf

„an jfraft" feble, ba§ er wol überhaupt nid)t ber redete

9J?ann ju biefer Arbeit fei. 5)aljer aud) ber eublicbe

Sntfdjlufj ©d^umann'«, an$ebbe( ju fd)reiben unb

tb,n um perfBnlidjen SBeiftanb ju bitten, ali fd>on bie

^älfte be« 9ceiuid'fdien leyte« ooDenbet war.

3Ba« Hebbel erwibert t)at, erraten wir im

allgemeinen au« bem jweiten Sriefe, ben ©a)umann
hierauf al« Antwort fd)rieb:

II.

Streben, ben 28. 3uni 1847.

Berebrter ©enl
2>ie $oOenbung be« ierte« belagerte ftd) etroa«. ÜBit finb

im legten üct auf ©dnbii'r^f'iirn grflof]<n, beten mir im« nidjt

botgef'ben batttn. JJun wirb ba« Sömb fdjmeriid) bot 3brer Sn»
fünft biet (Snbe 3uli, wie ©ie mir fd»reib(ii) aaii} fertig. 9m
Snbe ift e« fo nod) beffer; iniinDlicb b'rftSnoigt man fid) bod»

fcbneUet. SKödjten ©i* nun aud> bie ©ilte baben, mit glcid) 3br'

9ntunft biet wiffen \\i laffen, bamit id) »ie aufiudjen fann— uub

be&iitfen cie etma eine« gilb«;« in bei fremD int ©labt, fr nrbmen
©ie mid) ba^u. (Erlauben £ie bann aud), bafj, tsenn £te 3br<

gtau (Semablin miibtingeii, id) ibt uno Obnen aud) meine gcau
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oorfteQen borf, beten ©k©icb fo freunblicb »on $arabnrg au«
erinnern.

3)aß iet mid) »on 3^nen aieffompcniflnicbtgefamit glaubte,

Dar eine Sinbilbung, mit ber id) mid) bafür flrafen modle, bafj

id) ©ie aud) nicbt frflber getonnt, a!« erfl feit Anfang biefe« 3a&.
re<; unb 3bre 3ubitb, 3b.re ©enoBeBa finb bod) fcbon feit Sfobren
ba — gtaniBoDe Oeftirne , bie 3eber lennen fottte — unb id) bin

fonfi jiemlicb beim Jleuflen.

ftun aber, wenn mir ba« ®Ifld wirb, Sie }ii feben, finb ©ie
mir fein grember mebr — unb ber „ 3)iamant » bat julefet ba«
©einige nocb getban. Setd)©tüd wieber — al« tieffinnige Somit
unb SRaturfiifite einzig in ber ganjen beutfdjen »Ijoefie.

CerjeibenSie, bafj id)3bnen etwa« Jagen mia, »a«mirnidjt
»utiJmmt , nämlid) etwa« febr Sobenbe« über 3bre ^cefte — aber
foBiele §änbe finb bereit, 3bnen ben Äranj, ben fcbönften, b3a)ften
jusnerlennen — unb fo fei e« aud) bem SJtufiier Berflattet , fein

©lattdjen baju ju geben.

3br
ergebenfier

8?. ©cbumann.
Die petfonlidje 3ufammenfunft jmifdjen §ebbel

unb Schümann, — »on festerem fo bringenb gewünfdjt
unb »eranlafjt, »on erfterem fo bereitwillig jugeftanben

—

fanb <Snbe 3uti 1847 in ©reeben wirflid) ftatt. ©ie
ffir/rte ober ju feinem 9?efultat. Die ftünftler ftanben

ficb perfönlid) frember gegenüber, al« in ifjren ©riefen,

unb fo mannigfache ©»mpatbien auch, ber ®eniu« ©ei>
ber in ibren SBerfen beurfunbete, fo wenig Slnfnüpfung«»
puncte fcbeinen fic im tfeben gefunben $u ljaben. ffurj— $ ebb et reifte, nadjbem er nur eine einzige längere

3ufammenfunft mit © d) um a n n gehabt t)atte, nach, wenig
lagen un»errid)teter ©acbe wieber ton Dre«ben ab —
unb fprad) bamit mol ftiltfdjmeigenb au«, bafj er fidj

oon biefer „®eno»e»a", bie gar ju Wenig »on feiner

eigenen feftgetyalten ljatte, notb.gebrungen lo«fagen muffe.
Slflerbing« genügte aud) © et) um an n bie 9ieinitf'fd)e

Arbeit nicbt; er fab, ftd) aber nunmebr in bie 5Rotb,wen-

bigteit »erfe(}t, bie »on ibm gewünfdjten äenberungen
felbftoorjunebmen, W03U er SReinicf'e met>rwöd)entlid)e

ilbwefenb,eit »on Dreöben benufcte. Die ©eftalt, weldje ber

lert r;ierburd) erhielt, war aber wieber fo abweidjenb »on
ber früheren, bafj SR ein id nad) fetner 3urücffünft ftet)

»eranlafjt fab,, aud) feinerfeit« auf bie Slutorfdjaft ju
»erjid>ten. *)— (Sine Äritif be« © d) um a nn'fd)en Sterte«

3U geben, ift jefct nidjt unfere Aufgabe. SBir Ratten biefe

grage Ijier nur infoweit ju berühren, al« fte mit ©dju»
mann'« ©riefen an $tbb ei in S3ejieb,ung ftanb.

2Benn aueb ©d)umann'« perfönlidje« ©ertjaltnifj

ju $1 ebbet in ber golge fein intimere« würbe, blieb

bod) bie fflnftlerifdje ©r/tnpatb> jwifdjen ©eiben fort

unb fort tebenbig. ©djumann »ereljrte nad) wie »or
in Hebbel mit 9?ed)t einen ber gröfjten Dicbter unferer

.Bett unb fuebte »on feinen Diebtungen mebr at« eine

fid) mufifatifd) anjueignen. Stuf biefe SBeife »erbanfen
wir, nebft meieren Siebern, ben $ e b b e t'fdjen Did)hingen
fogar ein oon ©cbumann mit ßrfolg erneuerte« mu«
fifatifdje« Oenre— ba«ber 5Dtetobramen mit Q> ta»ier=

*) B. SBafieleWSfi'« 8togra»bie, $ag. 241.

begfeirung. ©0 combonürte er im December 1849
„©ajßn $ebwig" für $cc(amation unb $ianofortebe«
gteitung (at«Op. 106 erfdjienen), weteber tm©e»tembe»
1853 nodj bie »racbtcoUe Sattabe »om „|>aibefnaben"

(Op. 122) folgte, »eibe ©cbumann.Jebberfdjen
SHJerfe ftub juerft burd) SO?arie©eebad)in Soncert-
»ertragen bem publicum befannt geworben; wäbrcnb
ber Jeipjiger Jonfünftler-Serfammlung werben fie bura>
graugranji«fa {Kitter, geb.SSJagner, »orgetragen,
einen 5tb.eil be« Programm« »om Sröffuung«concert im
©tabttb^eater bilben.

Hebbel ebrte feinerfeit« ben SEonbidjter burd) bie

SBibmung feine« geiftoollen unb reijenben bramatifd)en
Äünftterbilbe« in awei Steten :„a»id)elSlngeIo"*), wetd)e«
er (wab,rfd)einlid) nodi.im ÜKanufcript) 3U Jlnfang
be« 3abre« 1853 an ©d)umann gefebirft b^aben mufj,
wie au« bem näd)ftfotgenben ©riefe beutlid) ^er»orgeb|t.

Diefem ©ebreiben gab wieberum ©ajumann bie fo»

eben (at«D». 108) erfd)tenene Sompofttion be« Jp ebbet''
fd)en ,,9?ad)tliebe«" für 6b" unb Orcbefter, al«@efd)enf
ju be« Dicbter« ®eburt«tag (18. ÜWärj), jur fünftteri.

fdjen ^Begleitung mit. Iiai „9?ad)tlieb" war jwar frf)on

im 9?o»ember 1849 (alfo nod? in Dreöben, unb jwar
»or ,,©d)ön$iebwig") componirt, aber erft am 13.2Wai
1851 in ben Düffetborfer 8lbonnement«(Joncerten jum
erftenmal aufgeführt werben.**) Der Somponift b.ielt

auf biefe« SBeif befonber« »iel, wie u. a. au« folgenber
©teile feiner ©riefe an ©traeferjan iu DIbenburg
ber»orgebt :

***)

„SDafj ©ie ba« JJad»tlteb mit Orojefter boren mBcbten,
»ihtfa>te ia). 3>a« giebt erfl ba« red)te Siojt. ®8 freut mieb, bafj
e« 3bnen jnfagt. SDem Stüctebabe id) immer mit befon-
berer Siebe angebangen". — (17. Sanuar 1854.) —

Wh ©d)umann'ö ledern ©rief an Hebbel fei

biefe furje SRittbeilung über ba« ©erb^öltnifj beiber
»finftter gefdjloffen, weldje«, wenn aud) äu§ertid) nidjt

febbaft unterhalten, bod) in ber ©d)umann eigentb^üm»

lieben SÖSeife nid)t«beftoweniger ein tntenfibe« genannt
werben mufj, unb neben ber merUjcotlften muftfatifcb»

bid)terifd)en Slu«beute un« biefe brei tfunftterbriefe al«

tb.eure« Slnbenfen binterlaffetv b. at.

m.
©Rffelborf, ben 14. 2R5rj 1853.

©ocbgeebrttr $ea!
Sm liebften möcbte tcb bem « 9tacbtlieb « ein blafenbe« unb

ftreicbenbe« Drcbefler fammtffbor mitbeilegen, bamit f«ben2)i<&.
ter — aomöglidt am 18ten Sbenb« — mit feinem eigenen ©e.

*) 6« war beabfiebtigt, and) biefe« ffierf Hebbel'«, mit
»bron« ©cbumann'« „©tanfreb" »ereint, uim ©cblufj ber
Scnfünfller.JBerfammlung auf bem Seipjiger ©tabttbeater jur
«uffübrung jn bringen. jRicbt ju befeitigenbe 4>inberniffe bauen
letber biefen »filan Bereitelt. 2Öir bebauern bie« um fc mebr, al«
„SRicbel angele ju einer foleben Oelegenbeit roie Bprau«beftimmt
erfebien, inbem er ben «barafter eine« edttrnÄttnftler.Reft»
fb«el« trägt, unb jugleid) Kobert ©cbumann bebkirt ip.

**) B. 2BafieIen>«fi'« öiograpbie, *ag. 258.
***) Sbenbafelbft. $ag. 434
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fangt in bolbe iväume einfir<gen tonnte, ©c nebmen Sie e« benn

auch ohne bie« in ©iite auf! $aba>t>ie aud) 2>ant für bie grutDe,

bie @ie mir bnrd) 3b« 3"l<n bltthtt , in btntn mir jfbe« ißort

tbtuer ifl, wie fiit ben ..ilHidjel Slngtlo", ber in böcbft eigöblicber

©cbilberung bie emiifuiblicbfitn ©reuen be« Äunfttreibeu« trifft.

SBärt tt mir otrgönnt, 3bnen talb aud) einmal ptrjonlid) banltn

)u tonnen für fo »iele ©tunDtn inniger Srregung , bie mir 3bre

Siebtungen gtftfeaffen unb immer »on neuem wieberfebaffen.

Rügte e« fieb aud), bar] icb balbOelegenbeit fänbe, mieb mufitalifd)

tn fie ju »erfenten. 2)ie« möchte beim SJtibe« inSrfüllung geben,

©ie erfunbigen fieb tbeilncbmenb nach meiner §rau; fie lä'fjt

3bre Cmufeblungen Sbnen trmibern. Sollen Sie aud) 3b«r
grau Oemablin unfre Derebrungebollen (Srüße bringen? Sic
haben, roenn icb t« fagtn barf, bor fielen eine pobeöunft borau«,

bit nämlid), J»ft trtfflid)e Äilnftlerimten )iir Seite ju babtn, bie

unfern Ötfüebungen niebt aOein bolb fein mögen »or allen 9(nbern,

fonbtm Tic oneb jurfldjufd)affen »trfltbtn. 3Hit biefem ®ebanten,

fctr mieb angenebm erjilQt, roitt icb für beute Stbfdjieb nebmtn mit

ber Sßiiu um fernere« ffioblroofltn.

3br
ergebener

S. ©djumann.

Das JttufIrlaftfd)=Sdjöne.

Sin Sfleitrag jur Sefthetif ber lonfunft »ort

Dr. afcolprj ftullak.

Jtijijig, $. SKattbrt. 1858.

8tfDrod)tn bon 3nliu< ©cbSffer.

n.

Äl« bie näcbften allgemeinen Unterfdfiebe be« On>

halte« ber äKufif entroicfelt ber SJerfaffer im fiebenten

ßapitel feine« 23ucfc>e« bie Socal« unb Onftrumental'

mufif.

$ier fteQt fid) ein merfwürbiger Umflanb ein. 3)er

SSerfaffer fann nämlid) ben Söegriff ber Onjlrumental»

muftt gar nidjt abljanbeln, ot)ne bie Socalmufif mit in

ifjren Bereich ju jieben; benn biefe „bat gefcbidjtlicb unb

logifd) ben SJortritt vor bem, wa« menfcblicbe Srftnbung

erft fpäter in ben dnftrumenten nieberlegte." Sr ftetjt

fid) genötigt, beibe ÜMufifgattungen alsjjmeigeeine«

(Stamme« ju ertlären, roäbrenb er bod) im Verlauf

feiner Untersuchungen ju bem ßiibrefultate gelangt,

bafj bie Snfhumentalmuftf allein felbftäntiger Stamm,
bie Socalmufti hingegen unter jene Abzweigungen ju

rennen fei, welche ftcb bie SSerbinbung ber ^Joefie mit

ber ÜWufH jur aufgäbe ließen, dm Solgenben roirb ftcb,

btedeicfyt ergeben, barj biefer SBiberfcruch für ben 35er«

faffer ein notb>enbiger mar — einftroeilen mag e« ge«

nttgen, ityn fyier ju conftatiren. 3un°4fi wollen wir

Onftrumcntalmufif unb Socalmuftf in ber SBebeutung

etnanber gegenüberfteflen, meiere fie im SSucbe erbalten.

Sßar bie 3nftrumentalmufi( anfaug« weiter

nicht«, al« bie Entfaltung be«ßeime«, welcher im 9catur=

gefange oorlag
, fc braute bie sJ?atur ber Snftrumente

e« mit fidj, bafj ibr SlmSbrud fic^ freier unb uuabbängiger

entfaltete unb oermöge iljre« größeren Umfange« unb

ib^rer bebeutenberen Sielfeitigfeit aua> einer größeren

ftnnlicb.en SBeftimmtb.ett fafjtg war; ja e« tonnte nidit

ausbleiben, bafj bie fid) eolienbenbe inftrumentale Üeajnil

audj ein felbftänbige« $rincip für bie reine Onftrumen»

tadnuftt gebar, weldie« in feinem überwiegenb paffagen»

artigen ffiefen bi« juui @egenfa6 gegen bie Stimme
gelangte. 3)a nun aber bie dnftrumente ba« gefängliche

Element feine«weg« befeitigen, fonbern be«felben jum
@efflb,I«au«brucf notb,wenbig bebürfen, fo entfielt aueb.

innerhalb ber einjelnen 3n,ei8IU,'ft ein 3)uali«mu« im
2Bateria(, ein mannieb. faltiger SBedjfel jwifeben „geiftig

feelifcb,em" (gefänglichem) unb „geiftig ftnnlicbem" (rein

inftrumentalem) äuSbrucf. ©erabe c^ierbureb, wirb nun
bie reine Onftrumentahnufit befähigt, ben ^öd>ften3nb,alt

ber üKufit barjuftellen — „fie giebt in iljrer flüffigen

Streb,iteftonit ein ©efammtbilb ber SBelt, welche« burdj

aufnähme be« gefänglichen ©ebanfen« — entweber al«

$)auptibee ober »orübergebenb — auch ba« SJienfibliche

mit umfafjt, e« al« feinen bödmen ©ebanten au« ftch

erjeugt."

35ie SSocalmufit r)at bagegen eine nur unterge=

orbnete Stellung. „9?id>t ba« SB üb ber 2Belt im Sin«

Hang mit ber menfchlidjen 9?atur, fonbern ber ÜRenfdi

felbft gerabe in feinem einfeitig geiftigen ©egenfa^e

gegen tiefelbe fommt l)ier jur 3)arfteUung, unb bie 5orm
be« SuSbrucfe« ift bie einfeitig menfcb.lid>e 2aut=

erfd>einung: bie Stimme."
S)a ber juleht angeführte ißunet in bem 93ud>e eine

grofje SRoße fpielt, fo wirb e« intereffant fein, bieSorau«-

fe^uugen, welche ben SSerfaffer bei ber Beleuchtung ber

SJocalmufif geleitet fyaben, noch etwa« näher in« Sluge

ju faffen — fie betreffen ba«3Befen be«@efange« über«

haupt. — 3)erS3erfaffer nannte ben ©efang „bie ÜÄufii

im fteime." Weiterhin lefen wir: „enthält jwar ber

©efang bie elementare ©runtibee ber ÜJiufif, fo gelangt

biefe Ofee aber in ihrem oon ber 92atur angewiefenen

Material« auf ungenügenbe SBeife jur 6rfa)einung, in*

bem fie ben Mängeln unb ber @injeitigfeit be« 9?atur-

ftoffe« brci«gegcben ift. Sie finbet eine @igänjung t^rer

felbft in ber leajnif ber Onftrumente , welche curebau«

bem natürlichen ÜJcaterial ähnlich ift , aber bie Unooll'

fommenljeiten unb Slbhängigfcit bt«felben überwunben

hat." gerner: „bie Üonfuuft ift fyier (im ©efang) nicht

meljr bie reine Äunft , aber fie wirb burch bie Umftänbe

gezwungen, fidjmit bem 9?atur|"toff ju vereinigen." @nb*

lid) wirb C?ag. 179) nur bie Onftrumentalmufil bie reine

Jonfunft, ber ©efang bagegen gerabeju eine „anbän-

gente" ffunft genannt , gleich barauf aber werben beibe

wieber al« 3 lüC '8e eine« Stamme« jufammengefa^t.

3)ie SBegrünbung aller tiefer Sä(je wirb in bem ©runb«

fa(} gegeben: ba« fiunftmaterial muffe ein tobte« fein;

bie Stimme fei lebenbiger SJaturftoff unb barum für bie

©eftaltung einer reinen tfunft nicht geeignet.

hiermit wirb bie Unterfuchmig auf bie grage nach

bem SOcateriale ber SD^ufif jurücfgefübrt. 9canute un«
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bei 33erfaffer im britten Qtapitel al« ba« bem ©efü^t«»

auSbrudfe geeignetfte ÜKaterial ben £ o n
, fo paffirt efl

tym Ijier bei Gelegenheit ber 33ocalmufif, ba« £onma=
terial mit bem Organe ju oermecbjeln, burdj neldje«

e« jur (Srfdjeinung gelangt. Onbem bie 2Jcufif ben Jon
al« äu«brucfSform wäblt, giebt fie ben „Stoff" al« fol«

äjen auf, bat fiee« nur nod? mitOualitätSbeftimmungen

ju tljun, al« ba finb: 3nterDaü»33erbältniffe, Slccorbe,

donfonanjen, 3>iffonanjen u. f. w. ©ebj treffenb fagt

hierüber 33 ifcb er in feiner Seftbetif, $ag. 846: „3tyr

(ber 9Jcufit) ÜRaterial ift nidjt mebjr materiell; materiell

finb nur bie üttittel, bie Organe, aus welchen e« ju Zage
geförbert wirb, e« felbft aber ift einObeelle«, ein 2>»>na«

mifcbe«, ein ^ßrobuct einer auf bie ÜHaterie erregenb

toir!enben geiftigen flraft, obwol immer ein dbeedeä,

ba«, weil e« nur au« ber SDcaterie b.erau8ju^eben ift,

feiner concreten SSefdjaffenfyeit nad) burcb bie reelle Oua«
lität ber ÜKaterie, burcb, ifyre Zertur, burcb, bie ©rabe
ihrer (Slafticität unb 33eweglicbfeit bebingt bleibt, ja

felbft erft burdj biefe« Pachtungen be« SDcaterieflen in

tbm auch, für ftdj concrete Qualität, beftimmten Sbaraf«

ter, eigentbümlidje $arbe, Slang befommen tann, ein

$unct, au welchen fieb bie Betrachtung ber oerfdjiebenen

Jonmittel (Snftrumente) anfnüpfen wirb."

Sann hiernach, bei ber SKufif»on einem „ftofflidjen SDca«

terial" im ©inne ber bilbenbenßünfte überhaupt nicr)t meljr

bieSfebe fein, fo fällt bie Untertreibung jwifdjen tobtem

unb lebenbigem SDcatcrial oon felbft weg. i)ie Stimme
gebort bann lebiglicb, unter bie Kategorie ber Eonmittel—
man mag fie als ein lebenbige« ben au« tobtem ©toff

gefertigten Organen gegenüberfteHen: für ba« SBefen

ber aKuftf felber ift ba« ganj gleidjgiltig. SBefentlidj

ift nur, baß ba« Zonmaterial ntemal« ein fertige« ift,

fonbern jeberjeit unb jum 33e§ufe jeber einjelnen Auf-

führung erft gewonnen werben muß, morau« fid) bie

Dcotynenbigfeit einer au«füljrenben Sunftfertigfeit ergiebt,

ber e« obliegt, ba« ÜJfateriat in möglieb, fter Steinzeit bem
jebe«ma(igen Organe abjulocfen. 2)a« mag bei ber

©timme, welche al« lebenbige« Organ aKerbing« man«

eben 3"fäfligfeiten preisgegeben ift, fdjwieriger fein, al«

bei anbern Onftrumenten, aber baß man burd) fortge«

fe&te« ©tubium aud> Ijier ju einer ooQtommenen £err«

feb, oft, nie nur irgenb ein Onftrumentalift über fein Organ,
gelangen tann, baoon fyat man benn bod) jabjreidje 83e«

lege, ferner giebt e« Snftrumente, beren 33eljanblung

bei »eitern figli$er ift, al« bie ber ©ingftimme, unb

wieber anbere, bie fid) gegen bie (Sinwirtungen oon 3"*
fälligfeiten, j. 33. ber Temperatur, weit empfinblicher

jeigen. 3Bie feiten ift eine eolltommen reine ©timmung
unter ben S3läfern be« Orcfyefter«! (gnbticb, ift e« ja,

nenn nicht überall ber lebenbige Htbem, fobod} ber lc

benbige SBille, welcher aueb bie übrigen dnftrumente

fpielt, unb 3eberinann weif}, nie auch biefer burcb, äugen«

blitflidje 3nbi«pofition, Befangenheit u. bgl. m. getrübt

nerben tann. 9Bir fennen fein „reine«, tobte«" Snftru*

ment, al« etna — ben SeWBaftcn. — ©ollte e« »irflieb,

oon ber D^atur be« 3nftrumente6 abhängen, ob bie 5D?ufif

„rein" ju nennen fei ober nicfcit, fo möchte e«, abgefeb,en

»om Orcb,efter, faum ein Onftrument ober einen Önftru«

mentenoerein gebeben, netcfcier bie Obee ber üKufif un=

getrübt barftetlte. ©erabe bafj j. 33. bie meiften 33eet«

ljuoen'fdjen ©onaten über bie ©renje be« Sfaoier«

b]inau«neifen, ift 93eleg genug bafür, bafj bie ÜEontunft

nid>t in biefem, fonbern in ben Zonen felbft i^re 3bee

offenbart. 3)er Äünftler appetlirt ^ier an bie ^Jb^antafie

be« 3u^örer«, neldje leitet erjeugt, na« bem beften On«
ftrumente mangelt, nie benn 33 if cb, er gerabeju behauptet:

bie ^ßfjantafie be« 3"^örer« fei ba« eigentliche ÜWaterial

ber ÜKurtf.

Der eigentliche ©runb, ttarum ber 33ocalmufil

bie (Sigenfdjaft „reiner" Üonfunft ftreitig gemalt ner»

ben tann, ift natürlich, ein ganj anberer — nämlich, bie

in ib.r ooUjogene 33erbinbung be« SEon« mit bem SBorte.

ffullaf füb,rt aueb, biefen ©runb an, unb e« nirb fieb,

gleicb, jeigen, nie babei feine 3bee ber ÜKupf mit fid)

felber inSonflict gerätb,. SBenn 33ifcb,er auebemfelben

©runbe bie SJocalmufif „niebt meb,r reine ÜKuftf" nennt,

fo tb,ut er bie« feinen 33orau«fe£ungen nacb ganj confe«

quent. @r unterfebeibet oon »orn^erein jnifctyen „rei-

nem" unb „nicb,t reinem" @efüb,l; rein ift ib^m ba« ®e«

füb,l nur bann, nenn e« ob,ne SJerbinbung mit bem be-

gleitenben 93enu§tfein auftritt; mithin reine SJcuftt

aueb, nur Diejenige, nelcbe ba«©efüb,t in biefer feiner

9tetnb,eit jum tluebrucf bringt. $>ier entfdjeibet alfo

neniger ba« Material, al« bie dbee. greilid) ftedt fieb

aueb, b,ier fogleicb, eine ©cb,nierigfeit ein. 33ifcb, er jeigt

fie un« felbft, inbem er barauf aufmertfam tnadjt, baß

ba« @efüb,l in feiner 92einb,eit empirifc^ nur al« oer»

fcb,ninbenber 3)coment (b. I). gar nid>t) oortomme; eine

confequente Durchführung beSfelben in ber Swift fei aueb,

eine rein »ergeblid>e ; benn ba« in bie lonfpradje gefaßte

abftracte @efüb,l ftofje boeb immer auf bie concreten

©eifteöt^ätigfeiten be« 3u^8rer«, rege beffen ^ßbantafte

unb (Srinnerung an, unbfütyre fo not^nenbig jubeftimm»

ten 33orftelIungen neiter. 3ene« empirifcb,e ©efiibl

werbe aber aueb in ber Sunft ju einer SInlebnung ^in«

ftreben, norin eine anbere, ba« Object nennenbe Äunft»

gattung feinem 3)unfel ju $)ilfe fomme unb ib,m beftimm»

ten^n^alt gebe, ©omit ftänben wir cor einer fcb,nierigen

3Bab,l: „entneber reine« @efüb,l, aber behaftet mit einem

33ebürfni§ ber Ergänzung, bie e« beutet, feiner Object«

lofigfeit abhilft, ober gebeutete«, auf ba« Object bejogene«,

aber niebt me^r in feiner 9ieinijeit »orliegenbe« ©efüb,l,"

unb auf biefem ©afce berube auch bie ganje ?lmpbibolie

ber dnftrumentat« unb 33ocalmufif. SJom 33ifcber'fcb,en

©tanbpunete au« muß biefer ©treit notljnenbig al« ein

unenblicber bejeicb,net nerben.

ftullat fteb,t mit feinen (Entwicklungen auf ganj
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anbern 33orau«fe|ungen. gür ib> ifi ba« @efü^( we«
fentlicfy auf ba« Dbject bejcgtn, e« ift Bewegung unb
On^att, unb oon »orn^erein »cor e« bie Stenbenj be«

SJerfaffer«, biefen 3nbaft aua) in ber lonfpradje nadj*

juaeiftn. SBir fab>n im erftcn ärtifel,' tote bie male»
rifdje tfraft unb ber »atyologifdje SReij be« Jone« ib>
baju »er^elfen mußten. 3)ie SBeiterentmidelung be«

3n$alt«, ber mir b>r nidjt in i&re gi^elnbeiten folgen

Hnnen, fü^rr ju bem Snbergebniß: „baß bie aWufif in

ber beftimmten inbioibueÖen ÜBergeifrigung ber aflgemei«

nen brei ®effib>: ©e$nfud;t, äBetymutb, unb *erfb>
nung bie eine ©eite, in ber aufnähme be« objectioen

Ontyalt« ber SBelt bie anbere ©eite ityrer Aufgabe ge«

funben b>t." 35iefe aufgäbe fönne aber ton ber reinen

3nftrumentalmufif nidjt allein bewältigt »erben; biefe

fönne fidj nur auf bie erfte ©eite toerfen, mit ber anbern

ftcb, jroav aud> befäffen, aber bann tyren Snljalt nur
nab,e legen, nidjt anfcfyaulia) machen; eon ber (im erften

ärtifel mitgeteilten) günft^eilung be« ©effib,!« fei fie

uur ba« unter Sir. 1 (ba« ©efübl mit unbestimmtem
3nb,alt) unb unt«r 9fr. 5 (ba« ©efityf be« eingebilbet

8iomantifd;en) auajufpredjen im ©tanbe; aber audj

b,ier fönne fie nur bie unenblidje Hbnung be« 3n*
$alt« geben; wolle fte ib,n beftimmter erfäffen, wie bie«

bie moberne Onftrumentalmuftf unter bem SJorgang

S3eetb,oöen'« tljue, fo fomme fie mit ficb, felber in@on»
flict unb muffe not&wenbig über fidj b>aufige$en —
„bie gefdjicbtlidj notljwenbige ßntwidelung ber SJcuftf

be«©eifte«, toie mir bie SBeettyooen'fdje ©djule nennen
fönnen, ift ibr Uebertritt jur ^Jocfie" — bie ÜRufif mit
£ert muß alfo ergänjenb beizutreten, unb tf)r toirb »or«

jugStoeife bie 3» eite ©eite obiger aufgäbe, bie 2)ar«

fteHung be« objectioen 3nljalt« jufaflen. — Da« S3er=

Ijältniß, welch,e« b,ier jtoifdjen Snfirumental« unb Socal«
mnfif befielt, ift — fooiel leudjtet ein — nitbt toie bei

SJifdjer, ein unenblidj ftreitenbe«, fonbern jur boüftän»
bigften Einigung präbeftinirte«, benn nur burdj tr>rc

Einigung wirb bie Aufgabe ber SWufif in ib,rem ganjen
Umfange gelöft.

(64(uf fofflto

DieämecßmaßigHeetnri(fitungüonG0or|ttmmen.

(Sinleitung

für bie Sb,orftimmen ju Oob,. ©ebaftian 33ad)'«

Ijober SWeffe in $ moll,

bcn

Carl Äirtrel.

SJorbemerfung ber 3?ebaction.

Sei unferm SeriaV über bie erfte, in Sei» j ig überbaust
ftattgefunbene Sufffibrmtg ber beben STOeffe in $ moU ton

3- ©. «o*, weltbe am ia April b. 3. bot* ben fttebel'fcfren
8erein in ber £bMna«fird)e »eranftaltet »urbe, bemerkten toir,

baß bierbei aua) bie 00m äRufiMiir. Carl Äiebel berauegege«
benra, im 8erlag »on (E. g. «abnt erfdjtenenen Stimmen jum
eiftenmale benufet tourben. SBir berfrradjen jugltidj bie »cm
$erau6gebei »erfaßte Einleitung — »ebbe fiber bie Crforber.
niffe be« ffborgefang« unb ©nrta)tnng ber (Sborftimmen 9ceue«
unb Xrefflid)e« enthielt — bemnäajft jum »bbrud ju bringen.

35er geaenttfirtigt SWoment, »0 »äb.renb ber 8ei»jiger
lontünftler.SJerfammlung (am 3. Sunt) eine jmeite auffübrung
berfelben Sao>fa)en SOTeffc bor* benfelben Seretn ftartfinben foQ,
ftbemt un« ber geeignetfir, um unfer Sorbaben in Suafübrung )u
bringen. SBir geben im gotgtnben biefe Einleitung un»eränbert
fo, toie fte 2Ruftl«2)ir. Riebet ale erlSuternbe« Sortoort
ju feiner Ausgabe ber SBatbfftjen Sborftimmen »erfaßte. 2Me
vraftt|a)e JJorjfigliditett biefer na* feinem $rinct}> etngeriajteten
Stimmen bat fiaj nio)t nur tsäbrenb ber groben ju betben 8etb-
jtger Suffübrungen fa>n binlängltd) beroä'brt, fonbern ifi autb
bur* JJirectoren au«»ärtiget @efang»ereme bereit« auf bat
rübntenbfle anertannt »erben. Sie Einleitung »errätb in jebem
$aragrabb ben 1inft(St8»oHen , bentenben unb erfabrenen 2)iri.
genten; fte ifi in ibrer einfaajen, bur*au« Raren nnb prägnanten
gaffung ganj geeignet, bie angeaenbeten funbamentalen Orunb.
fafee in ba« re^te 2ia)t ju fleOen , toeldje (felfcfroerftänbtio» niit
nur auf biefe« eine SBerf, fonbem auf jebe« ffborwerl ange«
»enbet »erben fBnnen unb foOten. — SBir glauben mitbin Duicb
beren feoarate SeröffenUiajung un« benSJant atter ffberbittgenten
ju erwerben, inbem »irnid)t jaeifeln, baß bie {Rieb el'fojen'^rin«
eifcien eine »iDfommene Anregung jur »raftifd&en annabme »on-
feiten anberer Dirigenten geben, unb fomit boffentlia; reojt balb
»eitefie Verbreitung finben »erben. 2). »eb.

I.

S)er 3»ecf biefer ßborftimmen ift, ben ©an«
ger genau 3U unterriijten, wie er ftcr) in jebem einjetnen

2acte, bem ganzen (Sb^ore gegenüber 3U eerb,alten b,at,

ob,ne ba§ ber Dirigent @efab,r 3U laufen brauajt, feine

SBemerfungen un3äb,lige ÜTJate cergeffen 3U feb,en. 6«
wirb bierbei angenommen, baß bie metften ©änger nur
gewiffe (bem Dirigenten wolbefannte) mufifalifa)e 5Jor=

fenntniffe beftßen unb baß ibjnen beßb,aib einige in ben
©ttmmen enthaltene gingerjeige nttb,t ob,ne SRußen fein
werben.

II.

3Ber bie ßb,orftimmen genau fo ju b,aben

wünftbt, wie fie in ber »aaVfdjen^artitur fteb,en,
b,alte fieb, nur an bie SRoten, ben lateinifdjen £ert unb
biejenigen piano unb forte, weldje oöflig au«gefd>rieben
ftnb. 5Rur ba« ift nod) 3U bead^ten, baß in 9ir. 3, 6,
12, 16 unb 25 bie SNoten in ber Partitur in bo»pe(t fo

großem 5Eacte gefebrieben finb. üDa biefe ©djreibmeife
auf ta8 lembo feinen ginfluß b, at, Den meiften ©ängern
aber unbequem ift, würbe bie getoöb.nlid;e Dotation cor»
ge3ogen, wie übrigen« in jebet Stimme bei jebem be«

treffenben ßljore bemerft fteb,t.

III.

1) SDie numerirten lacte. Auf ben großen
9?nfcen ber burd)laufenben lact-'^itmerirung b.at 2b. i'

baut in feiner „{Reinheit ber Sfonfunft" (Dritte 3u«gabe,
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1851, $ag. 223) mit SRacbbrud bjngewiefen. Die 3eit,

wäljrenb welcher eifrig ftubirenbe ©änger berfammelt

ftnb, ift ju foftbar, at« baß fie mit langwierigem Huf*

fud>en einjelner ©teilen berfajmenbet werben bttrfte.

©elbft wenn bie 9Keifien im Sluffucben ©efcbictltd)feit

befäßen, tonnen bodj einzelne Ungeübte burcb, Serjäljlen

bat ganzen Sb.or leidet in Verwirrung bringen. 3Jcan

fann »ob, l behaupten , baß burdj numerirte Xacte ber

eierte Stljeil ber Uebung«jeit für ba« ©ingen er«

fpart wirb.

2) Die jaljlretdjen ©tidjnoten fotten bem
©änger ba« Serljältniß be« einjufefcenben Jone« ju

bem oorljer — bon einer anberen ©timme ober bom
Drd)efter au« — gehörten !Eone Har madjen unb tb,m

in biefer SBejieljung gleidjfam bie Partitur erfefcen. ©ie
finb Ijier forgfältig fo ausgewählt , baß fie Da« treffen

mBglicbft erleichtern.

— [Sei folgen ©immen, wo ©tidjnoten fehlen ober

nur fpärlicb, oortyanben finb, muffen bie ©änger entweber

bie abfotute HBlje jebe« Jone« otyne Hilfsmittel angeben

IBnnen — wa« bod) fycdjft feiten ber gaO ift — ober

iljreti ^Jart nad> bem ©eljör mecbanifcb, einlernen — ein

ungemein jeitraubenbe« unb unftdjere« ©erfahren, wel«

dje« ben ©ängern wenig gortfdjritte im felbftänbigen

(Iborftngen maajen läßt.] —
3) Die fleinen über ben 9?oten Ijin unb toieber

angebrachten Ouerftridje follen bie äufmerfamteit auf
biejenigen £Bne Ijinlenfen, beren Intonation fcfyroierig

ift unb weldje befj^alb befonber« fdjarf in ber SCon^BIje

ju nehmen finb.

4) 35er Iateinifdje lert ftimmt mit bem ber

Partitur überein. Der beutfdje leb,nt fid) im ©anjen
an bie l>ertBmmlid)e Ueberfefcung an. äenberungen finb

nur au« SRüctftebt auf ©angbarfeit unb tnufitalifdjen

3lu«bru<f borgenommen worben. 2Bo lateinifd) gefungen

wirb, mag ber beutfdje Sert baju bienen, bem ©änger
baö Serftänbniß be« ©efungenen 3U geben. 5H*o bie

tateinifdjen unb beutfdjen SEBorte ben ©ilben nad> nidpt

jufammen fallen, bejieljen ficb, bie nach, oben gefiricbenen

9loten unb bie barüber ftefyenben Sogen auf ba« ?aiei=

nifo>e, bie naa) unten gefiricbenen :c. auf ba8 Deutfcbe.

— [2Ba8 bie Senufcung be« lateinifdjen ober beut»

fctjen £erte« beim ©ingen betrifft, fo ift nidjt ju beftteiten,

baß Satein ftd) weit bequemer unb fctjärfer au«fpvedjen

lägt, aud) finnigen SBobJtlang borau« bat, (obgleich bie

beutf dje ©praaje biele SBorte befifct, welche bie entfpredjen»

ben lateinifdjen an ÄlangfcbBnljeit übertreffen), gür
©änger unb Hörer, bie lateinifdj oerfle^en unb
latetntf cb ju f fiblen »ermögen, ift bemnaa) biefe

©prad)e unbebingt »orjujieben. Diefe ©änger unb $>Brer

aber bilben in Deutfcblanb ben bei Weitem tleinften

Sfreil be« publicum«. Den meiften ift Satein eine tobte
©pracbe unb für fte würbe e« böUig gleicbgittig fein.

wenn man j. 33. fiatt be« SJfrßterte« anbere tateinifcbe

SBorte unterlegen wollte, bie jwar äußerlia) ebenf bequem

wären, jum ©eifte ber äßufif aber nicht im minbeften

paßten. — (Sine auf bem Programm beigefügte beutfdje

Ueberfefcung bilft nur wenig, aud) wenn fie fi$ ftreng

anf(blie§t, ba ber ©inn ber einjelnen SBorte unb ©äfce

bennod) meift unflar bleibt unb bie ÜRufit oorbeiraufa)t,

ebe bie Sebeutung be« betreffenben leite« erfaßt ift.

Da« beutftbe 2öort aber wirtt auf Deutfdje unmittel«

bar unb werft bie <£mf>finbung fofort, fo baß ber ©änger

mit Serftänbniß unb innerem Slntb,eil fingen unb bei

$örer ungeftBrt bem ©ange ber SKufil felbft folgen

tann. — SBemt bennod) beutfdje ©änger unb $Brer,

benen biefienntniß be« Sateinifdben abgebt, biefe ©pradje

beim ©ingen oorjie^en, fo liegt ber@runb einmal in ber

fd)on erwähnten grBßeren S3equemlid)!eit be« 8lu«=

fbrechen«, bann in ber leiber eingeriffenen ©ebanten«

loftgfeit, weldje fo Siele bem ©efange entgegenjubringen

pflegen. Sljnen tann Sb,orgefang nid)t« anbere« fein,

al« boatttfirte Onftrumentalmufif.]

5) Die 1ßl)rafirung«*©tud)e- 3n weldjer

SSJeife bie ju fingenben SEBorte jufammenjufaffen unb

ju trennen ftnb, jetgen nidjt immer bie Ontereunc«
tionen an unb fod bter butd) bie^$bjrafirung«ftiid)eben

©ängern beutlia> gemalt werben. Der ^Junct über ber

legten SRote biefer einjelnen ^b^rafen bebeutet nidjt etwa,

baß biefe 9?ote gewaltfam abgeftoßen werben, fonbern

nur leidet loögelaffen werben feil, um für bie fofgenbe

$b,rafe Sltb.em ju Iwlen unb bie nädjfte 9?ote rechtzeitig

einfefeen ju IBnnen. Oeber Dirigent wirb wiffen, wie

wo^ltb^uenb unb einljeitlid) biefe« genaue 3ufammen=<£in«

fegen unb 2o«laffen wirtt unb weldje Älarb,eit e« bem

©efange oerletbt.

6) Die im Saufe einer ^rafe über benSioten
fietyenben ^ßuncte bejieb.en ftd> nur auf bräcife« unb

leidjte« äu«fpred)en ber barunter beftnblidjen ©ilben

unb bejwecfen burdjau« leinen ©taccato=6ffect.

7) DieSlccente. Die Xactftridje bienen betannt»

lidj baju, bem ©änger ba« 3« t»«t)'iltniß ber cerfdjie»

benen SWoten ju einanber überfid^tlid) ju madjen.

SDJoUte man aber bie Setonung beim ©ingen nur

nad) „guten" unb „fdjleajten" ^acttbeilen einria>ten, fo

würbe man — namentlich, beim pol^pbonen ©a|}e —
ein fe^r fteife« unb unfünftlerifd>e« Siefuttat erjielen.

(DieSb,orftimmenbe8 16. unb 17.3abrb,unbert«entbalten

betanntlid) gar teine SEactftridje.) Der Sccent

bangt ab: a) eon ber ©d)»ere ber sJcoten; b) oon ib,rer

©tedung ju ben fie umgebenben 92oten; c) oon ifcrer

b,armonifcb,en Sebeutung; d) oon ber natürlichen 93eto«

nung ber SBortfilben. Hierauf bejieb,en ficb, bie borge*

fdjriebenen Äccente. — S« ift eine betannte 9?egel, baß

Diffonanjen betont werben muffen. 8B0 nun liegen*

bleibenbe 9?oten mit binjutretenben Diffonanjen bilben,

ift bie feftjub,altenbe (unb ju betonenbe) SRote mit einem
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3nfd)WeQung«)eicben (- Z) unb am $uncte ber

Diffonanj mit einem Meinen Äccent (> ober /\) »er«

feben. Diefe 3eicben Ijaben bemnacb nid»t ben 3wecf,

„8ortrag«wirfungen" juerjielen, fonbern nur bieSRein«
fftit be« Sborgefange« ju filtern.

8) 2Ba« entließ bieetgentlicbenS3ortragSjeia)en

p ober f, cresc , decr. , Hnföwellung«jeieben , Cor«
tragSbetonungen ic. betrifft, fo wirb eine gefunbe 9luf-

faffung bei oÖen benfenbenSRufifern ein jiemlid} gleite«

9iefultat ergeben. (Eigentliche 8Jortrag«cböre enthält

ba« ©er! nur wenige: 9fr. 1, 8, 15 unb 16, in jweiter

Äeifce fielen 3, 4, 6 unb 25. fflare« $er»ortreten ber

iEbema«, ber ©timmeneinfäfce, Steinzeit unb gefunber
Jon ift bie $auptfa$e.

9) Sie ©ttmmenunterftüfcungen. Um bi«

2$ema« überall beutlidj heraustreten ju laffen, ift bie

(Einrichtung getroffen, an bejüglidjen ©teilen bie eine

(E^orftimme burd> einen Ib,eit ber anbern unterftü$en ju

laffen. Die (Einfäfce be« jmeiten« Sopran« j. 8. getreu

bäufig »erloren, roenn ba« Ibema tief (iegt unb bie an*

bern oier ©timmen bereit« in Ibätigfeit ftnb. (Einige

jugefefcte Slltftimmen laffen ba« Ibema fofort Aar ftd>

abbeben. Sad> fatte bei SSefefcung ber b,oben ©timmen
»orjflgtitb flnaben im Suge, beren tiefe löne Iräftiger

finb al« bie ber grauen. 55a überall genau angegeben

ift, wo bie Unterftüfcung ber ©timmen eintritt, ift e«

leid)t, biefelbe unbeachtet ju (äffen, roenn man ftcb i^rer

niebt bebienen will. 9?id)t in jebem 6b,ore tann gleid>«

mäßige« ©timmenoerbältnifj b.ergefteQt toerben, befon«

ber« wo e« ftcb — wie in »orliegenbem gaUe — um
fortwäbjenbe Rettung be« ©opran« i>anbelt. Durdj
bie ebenerwäbnte ©timmenunterftüfeung liegt e« in ber

$anb be« Dirigenten, an oielen ©teüen ein etwaige«
2Mi§oerbältnijj au«jug(eicb,en.

SRöge bie (Einridjtung biefer @b>rfiimmen baju
bienen, ba« ©tubium biefe« bferrlidjen, aber aufjerorbent«

lieb, fdjwierigen SBerfe« ben ©efangoereinen ju erleicbtern

unb fo~3ur Verbreitung »on Sad)'« b.ob,er SReffe (gütige«

beizutragen.

Snflructtoes.

gut 8la«infrnunente.

I}. Ättflmann, ttfue trjroretil'<f)-praßtircr)r drompetrn-S(f)ure.

ÜJiit änt)ang fämmtlidjer bei ber Fönigl. preujj. 5a»

öaQerie gebräuchlichen Onftrumente. ?eipjig, <£. g.

J?ab,nt. ?r. 1 St)(r. 7VS 9?gr.

<E« ift befanntlicb, fein SRangel an ©djulen unb

überbaubt an inftruetieen StBerfen für afle Onftrumente,

bie corjugStoeife ju ©olooorträgen benufet werben, fotoie

für bie ÜRef>rjabl ber Jonwerfjeuge, bie im Drdjefter

ber älteren SReifier bie £>auptfiimmen faft auäfct>Ciefjlid)

»ertraten. Der immer meb^r unb mebr oeroodtommnete

3Recbani«mu« eine« Ityeil« ber früher nur eine unter«

georbnete ©teile fpielenben unb gewiffermajjen nur to«

lernten -3nfhumente, bie fomit »orgefd>rittene Sirtuofität

ber 8u«fü^renben b^aben aber in neuerer unb neuefier

3eit eine bem ffinftlerifcben Sebürfnijj ber ©egenwart
entfprecbenbe (Erweiterung be« Drdjefter« b«bei-

geführt, unb mandje« biefer 3nfhumente l>at babjr in

golge ber glfidlicben Ausbeutung feiten« erfter (Eontpo«

niften berSReujeit jefct baÖBoüe ©Argen echt imDrdjefter

erlangt.

gür biefe neuen ober oerooUfommneten Xonwerf*
jeuge feb^lt e« aber bi« jefet nod) feb^r an fuftematifd)

georbneten, unb auf ibr SBefen unb ib^ren 3Recbani«mu«
eingeb^enben 2eb,rbflcb,ern. Die au«übenben äRuftfer

lernen ib.ren Oebraucb auf rein praftifebem SBege unb

muffen, ftcb eigene (Erfahrungen ju 9cu^e macbenb, nact)

unb nacb, unb mit grojjer 3Kü^e bie »oDftanbige Jperr«

fcb.aft über ba« Onftrument fta) aneignen, fall« ein foltber

SKuftfer nid)t jufäQig ba« Olücf b,at, einen Seb^rmeifter

ju finben, ber felbft ben müb.famen SBeg mit offenen

Äugen gegangen ift. Die Somponiften, weldje bie neuen

3nftrumente anwenben, lernen fte burd) oiele« ^ören
unb bureb bie i'ebrbüdjer über Drd)eftration tennen;

ledere fßnnen ftd» aber felbfioerftänblicb nid>t coOftänbig

eingebenb mit bem iDcec^aniömu« jebe« einzelnen Onftru«

ment« befaffen.

Die trompete ift in ber neueren Vcuftt eine« ber

wiebtigften Üonwerfjeuge geworben, ©ie war al« ein«

facbe« 9caturinftrument oon Seetboöen, & ÜW.

o. SBeber, SRoffini u. 31. bereit« ju größtmöglieber

öebeutung erboben worben, ein weite« gelb eröffnete fid)

aber für ibre Sebanblung burd> bie ©rfinbung ber Sen»
tile. Die Xrompete ift baburd) ju einem ganj anberen

Onftrumente geworben, al« fie früber war, b. b. fte bat

bureb mebr al« jwei Octaoen ade löne ber ebroma«

tifcben©cala erbalten unb ift einer reicheren ÜRuanctrung

fabig geworben, obne jeboeb im 3Befentlid>en etwa« ton

ibrem ®runbcbarafter etnjubüfeen. Dennod» baben wir

troO ber iffiicbtigfeit unb Unentbebrlicbfeit biefe« Onftvu*

ment«, nod) feine fetner je$igen Seoeutung angemeffene

©cbule beofelben gehabt. ü)iit bem in jeber S3ejieb^ung

cortrefflieben SBerfe »on ©ugmann wirb biefe Sücfe

enblid) ausgefüllt. Der Serfaffer bat in feiner Irom«
petenfcbule bie 9tefu(tate einer langjäbrigen ^rari« unb

eigenen grünblicben 92aa)benfen« niebergelegt unb ba«

oorbanbene Material f^ftematifd» georbnet. ©ein 2Berf

ift oon b<>b.em ÜBertb fowol für ben l'ebrer unb ben ?er«

nenben, al«aud) für domponiften, benn aueb biefe werben

in bemfelben managen guten SBinf ftitben.

Da« Oanje jerfäQt in jwei Hauptabteilungen,

beren erfte, fidj nur auf bie 92aturtrompete bejiebente,

oon ber Haltung be« fiörper« unb be« Onftrument«,
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com änfa$ , com 3ungenfd)lag (eine ©adje , über bie

oieleÜrompeter bie jefct immer nocb. im Unflaren waren)

unb oon ber Slnwenbung beringe Ijanbelt. 5Die jweite

Abteilung ift ber ©etracbtung ber SJentiltrompete ge»

toibmet, unb fpricfyt »on ber S3efc^affcnr>eit biefe« Der»

»ofifommnetenÖnftrument«, oon beffen Haltung unb vom
SSortrage — (entere« ein ganj befonber« ju beljerjigen»

befl Gapitel. 3n einem anfange giebt ber Serfaffer

eine ^ödjft banfen8»ertt)e Ueberjidjt unb Beleuchtung

ber außer ber Jromeete bei ber breußifdjen Saoaflerie

gebräuchlichen Onfirumente: Cornetäpiston, £enorf;orn,

lenor* unb Sagtuba. Slucb, biefer ansang toirb'an-

geb,enben Sompomften »on großem SRufcen fein, umfo«

mefjr, al« Cornet ä piston unb SSaßtuba audb, im

Drdjefier Äntoenbung ftnben.

i)em flarunb einbringtidj gefct)rte6enentfjeoretifd}en

£t)etle be« SBerle« folgen jat)lreidc)e Uebungeftürfe. gut
bie SRaturtrombete fyat ber Serfaffer fämmtli^e bei ber

»reußifcfyen Sabaüerie gebräuchlichen (Signale benufct.

Sr blatte aud) in mufita(ifd)er fflejiefjung feinen glücf»

lieferen ©riff tljun fBnnen, benn e« ift arutrfannt, baß

bie gelbfignate ber preußifdjen Slrmee übertäubt bie ge«

fd)macf»ofIften unb babet jtoecfentf&redpenbften finb, roie

bei tfjnen ba« ünftrument in allen feinen Ittnen mög«

liebft benugt ift. dm Uebrigen geroäfjren biefe Uebungen

bem 2Rufifer, ber bei bei (Saoaderie 3)ienfte nehmen

min, ben großen 33ortt)eil, baß er auf leiste Slrt ba«,

»a« ju feinem SBeruf in biefer S3ejieb,ung gehört, fdjnell

lennen lernt. (Sbenfo jttjetfmäßig finb bie Uebungen be«

^ungenfcblag«, bie für bie SSentiltrombete unb für bie

übrigen Onftrumente ber Saoafleriemufif. ÜDa« Sinjige,

»a« wir in biefer ©djule oermißten, ift eine toenn aueb,

nur furje Slbb,anblung über bie »erfdjiebenen ©timmun«
gen be« ünftrument« unb beren Sljaraftere, namentlich

aber aud) über bie für bie SSentiltrombete geeignetften.

3)afl nachzutragen bleibt nun <&ad)t be« Sebjer«. —
SBir oerfeblen niebt, biefe« oortrefflicbe SBerf, für ba«

bie 5Berlag«banblung bei fer)r fdjöner 2lu«ftattung einen

billigen $reie gefteUt b,at , auf ba« angelegentlichste ju

empfehlen, benn e« ift mit ifym, »ie fdjon oben fremerft,

eine bereit« febr fütjlbar geworbene fiücfe auögefüOt

morben. gerb. ®leidj.

Kleine 3eitung.

(Eorrefpoitöena.

JCeipjig. 9m 28. SWai fanb im ©aalt be» ©ewanbbaufe«
biejweitebie«jäbrige§auptprttfung be« Conferbatorium«
ber SRufit, »ie immer bor einrm febr jablreicben fcubttorium

ftatt , unter weigern bieflmal granj Sif?t fieb befonb unb ben
BortrSgen mit ft<^tfid>ex Sbeilnabme unb Slnerfennung folgte.

81« gortfebung unb (grgänjung jur erften Sjrüfung befepräntte

ft<6 biffe auf bie Vorträge oon Äainmermufit , ©olo. unb Cbor«
gefang; ba« ^rr-gramm War tin burebgangig reä)t gut ge«

mäblte«. '— Den Anfang maebtrn bie$$. ^einrieb Subemi^
au« ffliitau, Subtoig BIbretfet au« ©atfebina bei ^etrt«tutg

unb ft r i t b r i a> © « 1 v 1 1 1 au« Hiürnbrrg, im Beitrag be« $ e n»
felt'fd)rn 8 mott.£rio (Ob- 24) für $ianoforte, Stöhne unb
SSioloncfH. Da« im Set^filtnifj \u feiner ©«tttierigteit niebt

eben banfbare @tüct »utbe jmar febr correct , aber nocb niebt frei

genug borgetragen, um entfjjrecbenb ttirfen ju tünnen; namentlia)

lieg bie SeUoparrie in biefer ©ejiebung manebe« ju toünfcben

übrig, bie öefangenbeit be« ©piefer« beeinlrScbtigte aueb ben
£on. — (Einen belebenberen unb eitoärmenberen (Sinbrud maebte
ber Bortrag bei 6 bur«Vbantarie bon B^oni ©djubert (Dp.
159. SRacblafj) für ^tanofortr unb Biotine bura) grl. granjista
SUbrecbt au« @atfo)ina unb $rn. Simon Sacobfobn au«
äRttau. ®a« reijenbe ©rücf , mit eingebenber (Smpftnbung unb
ruberer Zttynt gra)i5< gefpielt, fpracb fitbr an ; bie Boitragenben
mürben gerufen. — Weniger moflten bie uoei italienifcben Duette
bon SB e b e r (Dp. 30) gejaUen, toeldje grl. ÜH a r i e 8 ü f cb g e n « au«
Krefelb unb grl. 3 e b « n n a b. 43 a e r n e n> b t au« $brmont fangen

;

boä| bejog fttb bie« mebr auf bie dompofüienen, alt auf beren
Ioten«i»ertbeäuefübrung, in »elcber beibe ©ängerinnen ibre treff»

liebe ®efang«metbobe unb glücfticbe ©timmbegabung auf« neuebe«
jpäbrten. grl. *. Baernettbt ift in ibrer ftu«bilbung febon
weiter bergefebritten, btfi&t überbie« feböne SUtittel unb tragt be«.

balb freier unbttirffamerbor, boebberbient aucbgrl. ©flfebgen«
aufmunternbr Snertennung; betbe Samen Iaffen für ibre 3»hinft

ba« »efte boffen.— S)en ©cbfufj be« erften Z\)tilt9 bilbete C. 3R.

b.SBeber'«grofje(Ebnt.Scnate(Op.24),tnn)efcbet$r.granci«

©arnett au« Sonbon feine berborraaenbe Begabung , befon-

ber« nacb ber trdjnifcfcen ©eite, an ben Sag legte. SBir waren

über bie SEabl biefe« feiten geborten ffierfe« febr erfreut;

ba« publicum eb)rte §rn. Sarnett nacb bem legten, mit

©icberbeit unb SriQan} au«gefiibrten ©oft bureb ©erborruf. —
Den Änjang be« jweiten £beile« bilbete ba« fa)one 9t bur«

Duartett Cp. 13 (über ba« Sieb: „3ft e« ttabr?") bon 2Ren.
bel«fobn,n>etcbe« bie$$.gr.$egar aueSafel, S. Slbrecbt,

©. Sacobfobn unb g. Hilpert mit eingebenbem 8er*

ftänbnifj, reinem unb fteberem 3ufam»ienfpiel bortrefflieb jur

©eltung braebten. ©ie würben nacb Berbienft gerufen. —
hierauf folgten bie „ffontrafte" , ^bontafte für jwei ^ianoforte

ju aebt $anben bon 3. SWofcbele« (Op. 115) borgetragen bon

giL Diana Slfbton auSDurbam, grL Helene 3enfcb au«

SDifinfler unb ber $>^. 9rtbur ©Ulli bon au« Sonbon unb
$9ernbarbbanber<5btenau« ©arlem. Da« 3ufanimenfpie(

war febr Ioben«weitb unb jeigte bie teebnifebe wie mufilatifcbe

Suebilbung ber Sortragenben ht bortbeilbaftem Sio^t. — Die

intereffantefie unb gelnngenfie Seiftung be« Sbenb« war ba« Sa»

priccio für brei Stolinen ebne Segleitung bon 8. ^ermann
(neu), welcbe« bie $$. ©. 3acobfobn, g. ipegar unb 8.

SUbrecbt ganj borjüglicb fpielten, unb bierbnreb ber au«gejeia)*

neten (Seigenfdjule bc« fionferbatorium« adeßbre maebten. Da«
SJJert felbft ift mufifalifcb ebenfo bantbar, al« fein unb nobel ge«

baebt, ein Soncertflüc! im beften ©inne be« SBorte«; fein feefer,

frifeber $umor oeranlafjte benn aud) ba« publicum }u lebbaftefler

Sbtertennung unb ftltrmifcbem ©erborruf, welcber niebt minber

bem brillanten Sjortrag al« bei (Sompofltion galt. — SBeniger

fpracben bie jwei bierftimmigen Sieber für ©oli unb Sbor an,



262

»eld)e »on$rn. 0«far Bold au* $obenfteät in Dflpreujjen

componirt »aren unb bon ben Samen b. Saernewbl unb
Süfajgen«, beu©$. Äleranber Dred)«ler ausbaut unb
$einrtä)<$oe{jf au« Sartba in ©d)lefien, fowie Dorn ffbot

b» »«einigten ©ajüler unb Spulerinnen be« Sonferbatorium«
»um ©d)IuB borgetraaen würben. Die Sompofttionen erwiefen

jUt noä) al« >u unfelbftanbig, ju febr au SWenbeUfobn'* 33or«

bilbec fiä) anlebnenb ; bie au«fttbrung mar tabeflo« unb legte ba«

befie 3eugnifi »on bec trefflieben Sborgefangfdjule be« Sonfer«

batormm« ab.

{Ottmar. Sm 25. SWai tarn bie einactige Oper *@eorg
Statmart unb bieöambe-, £ert Don Srnfi $a«quö, SMufiJ

bon3uliu« 8?ie(}, jur erften Sliiffübrung. Die Sefeöung aar
bortrefflid). @eorg Jceumarf — $r. b. SRilbei SWarie Serne.
rin—grau b. äRtlbe; 3ob«, ©eifenfiebet — $r. Änopp; Sil«
beim IV., $erjog ju ©acbfeu»Seimar — $r. $a«qu6. Der
Somponift btrigirte felbft; Bon Seipjig waren oaju, in (Sefellfd)aft

Sifjt'«, bte$$. SoncerLÜR. Dabib, $cof. SWofcbele«, $rof.

Oiljt unb$. o. Sronfarb gefommen. DieOper bat im 83««
meinen gefallen. 9m anfpreitenbfien unb wirffamften jinb Die

Kümmern 2 (©cene unb Srie ber grau b. SRilbe) unb 4 (iWe-

Iobram, Sieb unb Sranm be« $rn. b. St übe); ber betannte

SboralöeorgJceumarf'«: »Ser nur ben lieben (Sott laßt »alten",

bittet ben cffectbotten unb banfbaren ©d)luft ber Oper. i)mn
öambenfpiel ®. Äeumarf« (welcbe« So 6 mann bortrefflia) re»

präfentirte) mar bon ber gro§berjogl.äofbibliotbefeinefebrfd)öne,

praa)tbott mit (Elfenbein autgelegte Qambe au« ber SDiitte be«

17. 3abrbunbert« gelieben »orben. Sou ben lebenben Silbern

»Sbrenb Jceumarf« Jvaum macbte ba« »»eite — bie alte Sil«

belmtburg ju Seimar — bieten (Effect, Die ©auptbarflefler unb
ber Somponift »urben gerufen.

JCrufburg (@a)»etj). Da« erfle biefljfibtige Soncert am
27. gebr. führte un«, unter ber Seitang be«aRufif«Dir. Stabe, im
j»etten Steile bie „©ermannfdjladjt" bon dltangolb »ieberbolt

mit gefleigertem ©eifad bor. Ber erfle Xbeil beftanb au« ber

ölutfitben 3pbigenien<Ou»erture (leiber nod) obnt ben jo »tri»

famen SBagner.Scb.lu8); g-Ouartett, »r.l bonöeetboben
unb Variationen für$iano unbOrdjefter »on $iri«. Da« jweite

Soncert am 3. April befd)5ftigte jum erßenmale beu gemifdjteu

Öefangberein nicbt; bie reine Snfhumentalmufit trat in ben Vor«

bergrunb : 2oDoi«!a»OuberturebonSbernbinijD molUSencert

für $iano unb Ord)efler bon SKojart; g bur«Ouberture (Dem

Seipjtger ®e»anbbau«ord)efler gewibmet) bon ftallimoba;
jum @d)mfj D bur«©nnpbonie (mit ber D moU«Sinleitung) bon

$a»bn; jmifd)en beiben jbeilen ba« britte Quartett bon »eet«
boben tu D. Oefungen »urbe ©apbo bon Sergej; Serjett in

au* „gibelio" bon Seetbooen; jwei ©uette bon 2Rarfa)ner.

er SHännnergefatigberein fang ba« Jcirdjlein" bon Sei er unb

SWatrofendjor" bon »idjarb SBagner. — Surj barauf bcaä)tc

ber Ordjeflerberein feinem nun abgetretenen $räfibenten, ©errn

ötricbtspräfibenten ffibuarb »ojr, ber ba« btefige Äunflteben

mit unermüoltcbem Sifer naib allen »ic&tungen bin feit203<>bren

fo tunfifinnig pflegte unb föcberte , unter allgemeiner Xbeilnabme

bei gadelfajein eine ©erenabe. — 3» Hebung ber 5b«freitag«<

feier fang ber (Sefangbevein äböre bon »Wenbel«fobn (au«

"QHia«") unb bon Hauptmann. 3ut ©änbelfeter »utbe am
24. «pril „SKeifia«" in autgemäblten Sbören uno »rien in ber

Rirdje aufgefüb«. 9m 22. ÜKai fanb nod) im Sweater ein mit

bielem SSeifaOe aufgenommene« Soncert be« äBönnergefangber«

eine« mit ©olooorträgen untecmifä)t, flau, babei auf Verlangen

Bieberbolung be« aJagnerfcben aRatrofenojor«. Sorbereitet

»irb jur Suffübrung im Juli SKenbeHfobn'« »Sobgefang".

—

Sin erfreuliebe« 3'i*'n »«r in biefem JBinter ber .gröfjere Sifer

für Äammermufit; mbd)te biefer immer mebr unb mebr roaebfen

unb jur üJerebelung unb Belebung be« bieftgen Äunfttreiben» ba«

©eine beitragen.

(fcaflesgerdjtdM«.

Seiren, Conctrle, Cngagement«. 3m ©tabttbeater ju
Seipiig gaflirten in boriger SBocbe im Sauet grl. SDtarta
Sagtioni unb ©r. Sari SÄÜller bom ©oftbeater ju ©erlin;

in Oper unb ©ingfpiel grl. griba b. @d)üt), bom ^oftbeater

ju 2>re«ben, al« Soubrette. — 3ur 33erm5blung«feier be«$rin}en
öeorg ju ©aebfen mit Sonna SBaria Unna, 3nfantin bon
Portugal, »urbe am 28. SDlai bei feftlia) bewrirtem ©aufe im
fieipjiger ©tabttbeater ein geftfpiel mit atufif: »3)er Sorberbaum
bomiajo", aufgefübrt, »elajem bie 3ubel»Ouberture bon SBeber
borau«ging, unb Öoielbieu'« »jobann bon »Pari«" folgte. $r.
|)oung gaßirte al« 3obann, grl. griba b. @ä)ii|} al« $age.

iBulikfeflt, SufTü^rungen. 3n einem Concert ju g l o r e n j

tarn SBagner'« Ouberture ju «Äienji" jur Suffübrung.

»m 25. SWai gab ©r. SRufitVDir. glflgel ju Sleuaieb
fein 9bfd)ieb«concert. Da« trefflid) gemäblte Programm entbleit

:

$ianoforte»©onate (Jh. 3, 8 bur, SDlenbelefobn jugeeignet)

bon öuflab glttgel, gefpielt bom Somponiften. Sieber bon
gr. © ä) u b e r t , gelungen bon grl. Jl a n n 9 8 e d e r au« Uoblenj.

Ciolinconcert bon 9cobe, borgetragen bon einem Dilettanten.

(Jbor au« ber »@d)öpfung", gefungenbom glügelfajenöefang«
berein. Sieber bon @uflab glügel, gefungen bon grl. Scannt)
Seder. ©onate bon Seetboben, gefpielt bom Soncert»
geber. 8afj>9rie au« bem »greifa)tti}M , gefungen bon einem
Dilettanten. »8ergmann«gru6", @eDi$t boniDl. DJring , com»
pouirt bon 9. g. änader, gefungenbom g l ü g e l'fcben (Sefang»

berein. — $r. SWußt-Dir. glügel »erlagt belanntlia) Neu-
»ieb, um ftä) al« ©a)logorganift naa) ©tettin ju begeben.

$r. Särmann jun. in üWilncben, ©cbüler bon Sifjt,
beranftaltete oor turpem ju obren ber in HR uneben antoefenben

grau gürftin b. ©aon<3Sittgenftein eine iDtatinäe bor ein<

grlabenen 3ubörern, in »elajer er mit$rn.b. Äolb brei fpmpbo.
rttfct)e Diajtungen bon Sifjt: »Orpbeu«", »$rölube«" unb »Die
3beale" jur %ufiübrung braebte. Der 3ubörertrei« mar ein febr

gemäblter; bie erften Äepräfentanten ber Äunfl unb ffiiffenicjaft

3Jtüna)en« waren babei annefenb.

neue unb neueinflubirte ©pern. gBr bie nSd)fle beutfebe

Opernfaifon in Sien bat man SBagner'« »Sannbäufer",
©lud'« »«rmibe", Äbert'« »Snna bon Sano«fron", Doppler'«
»SBanba«, Da b ib'« »©erfulauum" unb aKetterbeer** „Satt«

fab« nacb $loermel" beftimmt. Diefe Su«n>abl ijl jebenfau« febr

lobeniwertb, ba bierbura) bie berfcbiebenflen ®enre«, meiflin9cobi<

täten, bertreten »erben.

JBerbi'« „ffirnani" ifl erft jefet al« Opern«9tobitSt im $of«
tbeater ju Serlin jur 9uffiibrung gefommen.

Slojart'« » ffintfübrung " unb Seber'« »Abu $af}an"
gingen im lprifct)en £beater in $ari« in ©cene. Directoc Sar«
balbo f:ia)t bie beutfa)e 9lia>tung an feiner Sübne fo confequent

al« möglieb ju bertreten.

Sine neue einactige Oper bon $ärte( (JDcitglieb ber$of<
capeUe) in ©ebner in: »Die ^irtin bon $iemont", »urbe bort

beifällig aufgenommen.

iSufihalifche UoDttöttn. Son granj Sifjt erfajien fo.

eben ein neue« SBerl: „*f}cälubium unb guge über ba« £bema
8. %. S. $." bei b e 8 1 e 1 1 e r in »otterbam. S« »urbe bereit«

im SWanufcript oon Sinter berger n. IL öffentlich gefpielt,

jueif) in einem Orgelconcert be«3Hufif.Dir.Sngel in SÄerfeburg.

3n*;tid)nuugen, fitforöerungrn. Der tönigl. 3Hufif>Dir.

©iegert in 8re«lau bat ben rotben Sblerorben bierter Slaffe

erbalten.

Soncert.SW. S. Sang b an« au« Düffelborf ifl Soncert«

meifler im ^oftbeater ju Saffel geworben.
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Intelligenz -Blatt.

Im Verlag von Carl MtrSCbuTger in Leipzig erschienen
und sind in allenBuch- und Musikalienhandlungen zu haben:

für Knust, Leben and Wissenschaft

Unter Mitwirkung von Schriftstellern und Künstlern

herausgegeben yon

ironj Äraiöri unb ttidjartr $)ot)l.

sgUcrfnr gafirgang (859.

Preis des Jahrganges von 12 Heften 2 Thlr.

Einzelne Hefte zu 6 Sgr.

Die Anregungen, -welche gegenwartig in ihrem vierten

Jahrgange stehen, bilden eine Monatschrift, in welcher— mit
Ausschluss aller Politik — das wahrhaft Lebendige der Zeit

»eine Vertretungfinden »oll. Ihre Aufgabe ist, sich zu einem
Organ de» Fortschritte» zu gestalten, welches der Reform auf
jedem Gebiete, der Kumtreform vor allem, seine Spalten
Offnet Im regen Anschlug» an die Bestrebungen der „Neuen
Zeitschrift für Musik", und von denselben literarischen

Kräften wie diese unterstatzt, bilden die „Anregungen"
eine Ergänzung zu jener, indem sie, zunächst gleichfalls

von der Musik ausgehend, die Wagner1sehen Kunstprin-
cdpien weiter entwickelten, dezngemäss auch die übrigen

Künste in den Bereich ihrer Betrachtung zogen, und na-
mentlich eine innigere Vereinigung von Dichtkunst und
Tonkumt vermitteln. — Untersuchungen über ,,Sonder-
kunst und Gesammtkunst", „Musikalische und Theater-
Beform", „Dramatische TonkunstundDichtkunst", „Poesie,
Literatur und Literaturgeschichte", „Bildende Kunst",
„Tanzkunst", „Aesthetik und Philosophie" , „Geschichte
und Naturwissenschaft" bilden den hauptsächlichsten Inhalt,

welcher in längeren Artikeln, kürzeren Revuen, Ideen und
Thematen, im kritischen Literaturblatt und durch zahlreiche

Notizen möglichst gleichmassig vertreten wird.

Das soeben erschienene 6. Heft (Juni 1859) des 4. Ban-
des liegt in hiesigen Buch- und Musikalienhandlungen zur
Ansicht aus. Daselbst sind auch Probehefte und Protpecte

gratis zu erhalten.

Im Verlage von F. E> C. LCDCk&rt in Breslau sind so-

eben erschienen und durch jede Buch- und Musikalienhand-
lung zu beziehen

:

Gumbert, Ferdinand, Op. 64" Drei Lieder für Alt

oder Bariton mit Piano. 15 Sgr.

Hering, Carl, Drei Element&r-Duo's f . swei Violinen.

Op. 29. Serenade in C dur. 25 Sgr.

Op. 31. Serenade in C dur. 25 Sgr.

Op. 36. Serenade in Amoll. 20 Sgr.

Heise, Adolph, Op. 22. Phantasie (C moll) für die

Orgel. Zweite umgearbeitete Auflage. 12 1
/« Sgr.

Löschborn, A., Op. 47. Troiseme Valse pour P. löSgr.

» Op 48. La Resignation. Meditation pour
Piano. 15. Sgr.

Reynald, Georg, Op. 12. Aus der Rosenzeit. Zwei
Tonstacke für Piano. Nr. 1 u. 2 ä 15 Sgr.

Sohäffer, Aug., Op. 75"" Kalauer Schützenmarsch für

4 Männerstimmen. Part. u. Stimmen. 17 1
/» Sgr.

, Op. 75 1' - Kalauer Schützenmarsch für eine

Singstimme mit Piano. 12 1
/» Sgr.

-, Op. 79*" Die da ! Eine Damen-Unterhal-

tung f. 4 Männerst. Part. u. Stimmen. 20 Sgr.

-, Op. 79b> Die da ! Eine Damen-Unterhal-

tung für eine Singstimme mit Piano. 12 1
/» Sgr.

Tedesco, Ignace, Op. 107. La Dorade. Piece de Sa-

lon pour Piano. 15 Sgr.

, 109. L'ancien temps. Menuet pour Piano.

15 Sgr.

-, 110. Scoli. Chanson ä boire pour Piano.

20 Sgr.

-,111. Trois Bluettes pour Piano. 227»Sgr.

Ulrich, Hugo, Op. 15. Fest-Ouverture in C dur für

Orchester. Partitur. 1 Thlr. 10 Ngr., Stimmen.

3 Thlr. 5 Sgr.

Vierling, Georg, Op. 22. Psalm 137 für Chor, Solo

und Orchester. Ciavierauszug. 1 Thlr. 10 Sgr.

Singstimmen. 20 Sgr.

Wandelt, Louis, Zum Gruse. Salonstück für Piano..

12«/a Sgr.

Im Verlage von BrcitkOpf & Hirtel in Leiptig ist

erschienen

:

Partitur für zwei Pianoforte.

Liut, Fr., Symphon.Dichtungen für grosses Orchester.

Nr. 1. Ce qu'on entend sur la montagne (nach

V. Hugo). 4 Thlr. — 2 Thlr. 5 Ngr.

„ 2. Tasso. Lamento eTrionfo. 2Thlr.— lThlr.

20 Ngr.

„ 3. LesPreludes(nachLamartine).2Thlr.l5Ngr.
— 1 Thlr. 20 Ngr.

„ 4. Orphee. 1 Thlr. — 25 Ngr.

„ 5. Promethee. 2 Thlr. — 1 Thlr. 20 Ngr.

„ 6 . Mazeppa (nachV . Hugo) . 3 Thlr.— 2 Thlr.

„ 7. Fest-Klänge. 2 Thlr. 15 Ngr. — 2 Thlr.

„ 8. Herolde funebre. 1 Thlr. 15 Ngr.— 1 Thlr.

5 Ngr.

„ 9. Hungaria. 3 Thlr. 15 Ngr. — 2 Thlr.

„ 12. Die Ideale (nach Schiller). 2Thlr. 15Ngr.

—

2 Thlr. 15 Ngr.

, Eine Symphonie zu Dante's Divina Com-
media f. grosses Orch. u. Sopran- und Alt-Chor.

5 Thlr. 15 Ngr. — 3 Thlr. 15 Ngr.

-, Missa, quattuor vocum ad aequales (II T.
T. et II B. B.) Concinente organo. Partitur 1 Thlr.

15 Ngr. Stimmen 1 Thlr.
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Ligzt, Fr., Pater Noster, qnattuor vocum ad aequalea

(II T. T. etil B. B.) Concinente organo secundum

rituale S. S. ecclesiae Romana. — Ave Maria,

quattuorvocum concinente organo. Partitur. 15Ngr.

Stimmen. 10 Ngr.

, Grosses Concert-Solo. E moll. 1 Thlr.

15 Ngr.

, Consolations. 1 Thlr. 15. Ngr.

-, Etudes d'ex£cution transcendante. Seule

Edition authentique, revue par l'auteur. Cah. I. et

II. ä 2 Thlr. 15 Ngr.

-, Concert- Paraphrase über Mendelssohn'

8

Hochzeitsmarsch und Elfenreigen aus dem Som-
mernachtstraum. 1 Thlr. 10 Ngr.

-, Illustrations du Prophete de Q. Meyerbeer

:

Nt. 1. PrifeTe Hymne triomphale. Marche du sacre.

1 Thlr. 10 Ngr.

„ 2- Les Patineurs. 1 Thlr. 10 Ngr.

„ 3. Pastorale. Appel aux armes. lThlr. lONgr.

-, Zwei Stücke aus R. Wagner' s Tannhäuser

und Lohengrin

:

Nr. 1. Einzug der Gäste auf Wartburg. 20 Ngr.

B 2. Elsa' s Brautzug zum Monster. 10 Ngr.

-, Sonate H dur. 1 Thlr. 15 Ngr.

-, Aus Richard Wagners Lohengrin.

Nr. 1. Festspiel und Brautlied. 1 Thlr.

2. Elsa's Traum und Lohengrin's Verweis an

Elsa. 15 Ngr.

ROBERT FRANZ.
Op. 33. Sechs Lieder von Goethe für eine Singst.

mit Pianoforte. 1 Thlr.

Op. 32. Sechs Lieder für vierstimmigen Männerchor.

Partitur und Stimmen. 1»/, Thlr.

Op. 13. Nr. 3. Ein Friedhof. 5 Ngr.

Op. 13. Nr. 4. Rosmarin. 5 Ngr.

Op. 10. Nr. 3. „Mutter, o sing' mich zur Ruh'."

5 Ngr.

Op. 10. Nr. 5,,Und dieRosen, die prangen. "5Ngx.

Op. 6. Nr. 4. Die Liebe hat gelogen! 5 Ngr.

Op. 1. Nr. 10. Schlummerlied. 10 Ngr.

Einrieb*, F., Op. 1. Sechs Lieder aus dem Quickbom

von Klaus Groth nach der Uebertragung von

A. v. Winterfeld. 22Va Ngr.

Sämmtlich für eine Smgsümme mit Pianoforte.

Verlag von F. WhistÜDg in Leipzig.

§)tatt UlusiJtalkn

im Verlage von

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Bach, Joh. Seb., Toccata und Fuge (in D moll) für

Orgel , eingerichtet für Pianoforte zu 4 Händen

von Carl Plato. 25 Ngr.

Beethoven, L. van, Scene und Arie : ,,Ah! perfido,

spergiuro", für Sopran mit Orchester, Op. 65,

eingerichtet für Pianoforte zu vier Händen von

C. Geissler. 25 Ngr.

Handel, O. F., 5 Fugen aus den Clavier-Suiten, ein-

gerichtet für Pianoforte zu vier Händen von Carl

Ferdinand Pohl. 1 Thlr.

Ealliwoda, J. W., Zwei Fest-Märsche für Pianoforte

zu vier Händen. Op. 227. Nr. 1 (15 Ngr.) Nr. 2

(20 Ngr.) 1 Thlr. 5. Ngr.

Loetcbborn, A., Zwölf vierhändige Ciavierstücke

(zum Unterricht für Anfänger.) Eine Reihe me-

lodiöser und charakteristischer Tonbilder in fort-

schreitender Ordnung und mit genau bezeichnetem

Fingersatz. Op. 51 (in 3 Heften.) Heft 2 (25 Ngr.)

Heft 3 (1 Thlr.) 1 Thlr. 25 Ngr.

Im Verlage von & F. Kfthnt in Leipng ist erschienen:

Snbinstein, A., Op. 40. Symphonie Nr. 1 (F dur)

für Orchester. Partitur. 4 Thlr. 15 Ngr.

, Stimmen. 6 Thlr. 10 Ngr.

, Ciavierauszug zu 4 Händen

von A Hörn. 2 Thlr. 15 Ngr.

Soeben erschien

:

Fantaisie

über Themen aus der Oper

Diana von Solange,
für das

von

ALFRED JAELL.
Op. 90. Preis 1 Thlr.

Leipzig. C. F. K&Blt

Ute hier bespreche!» aid eegeieiglei lisikilien ai< Becker sind ii 4er laiikilieiiiidlug »ei G. F. Kaint ii Leipiig la *>•«».

ginjetne Hummern bei 9c*euen 3eitfd)rift für ÜWufif »erben ju 5 9?gr. bcred)net.

Sind bön ?eo&»lb {Sttnanl in ttttjlft.
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f. M'*Hnb>4 fei Sien.
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Sttifjigff« Bo»6, Jh8l D« 10. 3nm 1859.

3*|fllt: 3" «m*«tni*j dm« Brrltmtiania. — SteJ VhtfEfoItlay

C48ae <C«(ntJ.
- Bittft ttl Bwtlfmt a. 9L - «leint ärftmvg i

f»tir(pemHn|; Z«gEf|tW4te| SwttfMttt- — «tttlM« fc-

)rt*tT. — 3mltSltn|bl*tt.

3ur £n6a(jimnQ einer Verftänftiguity.

Corriag jttr St&ffnung ber Eonluuftter-Serfaintiiliuta,*)

»an

$od)gee^ite Setfammtungl

Sin bebeatfamer Äbfönitt in ber @efä)ii$te bei

„WenenBeitförift für STOufiP' $at bie erfle Safere Sei'

anlaffung gegeben ju biefer $erfammlung : baeÄSjabtige

dubiläum i^rer ©ränbung. ©ie finto gefommen, am ba&<

felbe gemeinfebafttta) mit an« ftflfie^ jn begeben,

dnbetn td) fo bei juitädjft Set^etligte bin unb bie

Ceranftalrung be« Sefte« t>on mir ausging , liegt mir

au<b. bie S5eib(iid|tung ob , 5ßtan unb 9bfia)t be«felben

Oljnen batjulegen. (£0 tfl meine Aufgabe, bie innere

Sebeutung be« äußeren Totgänge« ju enrffiideln unb

nad}£umeifen, auf njtldjt Seife irfp bte Serfammlung alfl

fSrberlid}, als junt Eingreifen in bie mufitatifdjen Sei«

ijüttniffe bei ©egentoart geeignet betraute.

8eocr idj mid) jebod) ju biefem meinem $anbtge>

genftanb roente , trfdjtint e« al* meint erfte angenehme

*) ffiir (leften obigen Sartcaa an bie SpEtje nnferrt ©eridjtr«,

Da bit3*it ni$l auerei^te, am biefen felbft ft&en in bei UnFenbcn

JBedje feegmnrn ju rinnen. SBttttre* unb «it*fitbrlid)ne* folat

Denrnad) <ifl in ben näd)fteii Stnnimrm. Sei btefer @cl(gttiljtil

fei iiud) etttäbnt, tag vbiarr abbtiid ittftit überall a.ittj genau ter

iiiiittblt^tn ^lititeilunfl entfutid)). (iiniats, wat ^ier jrbtii(ti

tjl, »urte teitn mitnbltitmSertrafl ategfteljflen, mehrere« -flnüe«

Dttotjtaen, toi* bei ^tugmtlid (inflat, bin ;u 3tfügt. 3n bet

&ait^tiiid)( ltt>«4 entlpciit bn« ÜSrbcurfff betn üuifl^rjaeneit

boitftöiitiB. '£. iRcD,

¥fti(^t, ©ie auf boC ljerjtidffte wtlltcnunen ju Reißen,

mit bem SBunfifce, bafj e6 O^nen Sei unö gefallen mSge,

in bet $effnung jogUii^, ba« mir imftanbe finb, O^rett

Sraartungen einigenuagtn jn entfbtedjrn , — ti ift

meine $fti4t, 3ljnen w bauten fili bo« 3nt*teffe r
»ei-

a)t0©ie burd) 3^t (£tjdjtintö an btn Sag gelegt ^afcen,

unb jvar bie« umfome^r, je fdjttimger bie aügenieinen

9erl)altniffe finb , bie jc^t gerate Db»a4len nnb bni^

bie ©ie fl^ bemungeadftet ntd)t abljalten liegen.

ffia« nS^er mm bie foeten Sejei^nete Aufgabe be-

trifft, fo muß biefeibe, nie fie augeilid^ gegeben iß

bmd) einen Äbfdjmtt in bei @efAi$te bet 3tttf(fi|rift,

audj tnncrtid) ans bet ffiatmitttung beifelben refuttiien,

bei geaenwartige 3Romeat muf) beget^nenb fein föi ba<

3iel, toeldje« »ii nn« meitei^in jn ftetten traben.

Äaum bebatf rt jn biefem j$wt& eine« anfifu^r-

tidjeren (KngebenS auf grfl^eiefl. 3$ erinnere nut an

adgeitteinSefannttä, Denn ii^ -9b,ie Stide auf bie ©to-

bten tente, wel^e bie 3 e'*Wnft bi« jeljt jnrfldgc-

tegt bnt.

©ie »iffen , nnter roetdjer Confteüation bei 3«'"

nntftanbe ©a)umann begann, wie e« barauf antam,

bte mufilalifa)* ftriti! ju tegeneriren unb jugltid) einer

bamale neuen Jtunfiria>tung 9ab,n ju bxecben. Sine

grofie Erfffclaffung toar eingetreten, fotool auf bem ®e»

biet bei $iobuction, als audj auf bem bet Äritif (in

Öejug auf leitete namentü^ ^ier in Seipjig). SSJaa bie

^rebuetion betrifft, fo ^ielt man fttb, an bie Srabttionen

SJtDjürl'e, unb orr fbätere SBeetbouen mit feinen

^onfequenjen war nod) ein Sud) mit fieben Siegeln.

6« murbc auä Biefem (Srnnbe oamat« oriiigenti nptb*

toenbig, einer auf Seetbooen'jdiem (Srnnbe ru((cnben

2Bciterf)ilfung in Änttfi IKdum ju gnoälfireii, einer bafl

©eiftijie juin Suegangepunct nei^menben äfid)tung, gt*

genübft tem Uebergtioidil ütx <£i unlieb,feit in ber vorau*

-

i(fganj]ciicn©tliuie <£ie wiffen ftiner, vm ©djitmann
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tiefe Hufga6e gelöft bat. 93e$eid)itenb ift, baß mit i^m
bie Epodie begann, wo bie Äünftler felbft ibre Sunft
fd>riftfteQerifd) ju oertreten unternahmen, in einer SBeife,

baß bieöSRegel ju »erben anfing, roäb,renb e« früher nur

Ausnahme geroefen mar. ©d)umann'« arbeiten auf

fritifd>em ®ebiet jeidjneten ftd) burd) ben tief einbrin»

genben fünftlerifdjen 33lid au«, menn fie auch, über«

Wiegenb nur auf fubjectioem ©runbe ruhten, unb bie

momentane Stimmung öfter aOjuentfdjeibenb mitroirtte.

Dftatürltd) , baß eine foldie Sßenbung nidjt ob^ne ©türm
unb Drang cor fid> geben fonnte , unb baß ju 3«ten
etwa« über bie ©djnur genauen mürbe. @d)umann
aber bat ba« große 33erbienft, bie neue (Spodje beräHufit

in ba« Peben eingeführt ju b,aben.

Snbem id) fpäter biefe ©runbfä&e meine« S3or«

ganger« ju ben meinigen madjte, cor allen Dingen bie

©egenwart betonte, görberung unferer 3«it unb unferer

ftunft «erlangte , aar id) jugteid) beftrebt , ju größerer

SSeftimmtbeit ber Suffaffung borjubringen , b. b,. bie

©eite objecti» wiffenfdjaftlidjer Srfenntniß ^erau«ju«

arbeiten. <£« mürbe notbwenbig, wa« bi« babin nur a(«

jufäQig unb wiDtürlid) erfdtienen mar, in feinen inneren

3ufammenb,ängen ju begreifen, in«befonbere, ica« ©d)u«
mann ferner gelegen, bie ©egenmart in ib^rer inneren

SJerbinbung mit ber Sergangen^ett ju erfaffen, um ju

fefteren ^Brincipien , al« bi« ba^in möglid) mar , aber«

baupt erfl ju ^ßrincipien ju gelangen. 92ur in bem £ed>«

nifdjen ber Shinft füllten unb mußten fid) früher bie

ÜJiuftfer ein«. 3n ber äftbetifdjen Srfaffung mattete bie

äußerfte SSJiHfür unb ba« SReid) ber Slnfidjten mar ein

Giljao« be« 2Bieberfpred)enbflen.

3n biefem ©inn gefdjab e« bab,er audj, baß idj bor

nun bereit« einer langen Steige »on darren ben erften

Smpul« ju einer Xonfünftter»93erfammlung gab,

bie, mie 5^nen betannt, ebenfall« bjer in tfeipjig abge«

galten mürbe. 6« liegt bie Erinnerung nab,e an jene«

erfle Unternehmen, inbem id) ©ie gegenwärtig wieber

berfammelt feb. e, unb menn id) eine SBergleidjung anftede

jroifcfjen Oefct unb Damal«, fo ift bie« leine blo« äußer»

Iia)e unb jufäUige. (Sin ©lief auf ba« bamal« Srftrebte

im ©egentb,eil wirb un« ber Srfaffung unferer gegen«

wartigen Aufgabe näb,er bringen.

2Ran bat bie Semerfung gemadjt, baß jene SSer«

fammlung nur geringe SRefultate gehabt b,abe. 2lüer«

bing« mit JRedjt, menn man unmittelbar in ba« Sieben ein«

greifenbe im ©inn bat, fofort fidjtbare, Ijancgreiflidje.

©eb,r mit Unred)t, menn e« fid> um weniger in bie Stugen

fpringenbc folgen banbelt. <E« fam bamal« barauf an,

bem Serlangen ber 2J?ufifer nad) gegenfeitiger ?Innäb,e-

rung einen Su«brud }u geben , Äunft unb ffünftler au«

ber Vereinzelung b,erau*juarbeiten, äu« ber 3«fplitte«

rung in faft ebenfobiele Sltome, al« fünftlerifdje ^erfon«

lidjfeiten borbanben waren, mit einem Sßorte: burd)

Slnfdjluß ber $erfönlia>!eiten ber ©emeinfamfeit ber

Qtrfenntniß unb be« ©treben« borjuarbeiten. Die«
würbe in ber £b,at aud) erreidjt, unb e« würbe ber

©runb gelegt ju bem, ma« ftd) fpäter berau«gebilbet b,at

;

bie Seftrebungen ber 3<tifd)rift ftnb baburd) Wefentlid)

geforbert unb unterftfifct worben.

3efct wieberljolt ftd) ba« grünere. Unterbeß aber

b,aben fid) bie S5erb,ältniffe im ^ob)en ©rabe beränbert.

Die größere 33eftimmtb,eit ber Äuffaffung , weldje ange^

bab^nt würbe, ba«geftb, alten beftimmter ^Jrincisten mußte

felbftberftänblid) ju erneuter ©onberung führen, bieömal

jebod) nidpt ju einem d>aotifcb,en Durdjeinanber, fonbern

ju felbftberoußter Trennung , jur $erau«bilbung befon«

berer ©rubpen, unb bamit enblid> jur ^arteiung. Die
„9ceue3eitfdirift für ÜRufif" ift baburd) in eine ^artew
ftellung getommen , im gewiffen ©inne eigentlid) gegen

i^ren Sßiden: mit 9bfid?t unb Sewußtfein jwar, wenn
man unter Parteinahme ba« geft^alten befiimmter $rin-

cipien bem geftaltlofen Gtljao« be« ÜHeinen« gegenüber

»erfteb^t, mie e« bi« bab^in üblid) war; gegen ibjen

333iÖen, menn man ^Parteinahme mit 8lu«fdjließlidjteit

unb ©infeitigteit »ermetb,felt.

äBie infolge einer folcb.cn ©teHung bie neueren

$arteifämpfe roeiter fid) entwidelt baben, ift fo befannt,

baß idj b'er baran nur borübergebenb ju erinnern

braud;e. Sine ununterbrod)ene organifd>e gortbilbung

aber jeigt fidj bon bamal« bi« b«ab auf bie ©egenmart.
99ebor nod) bon ben neueften Sefhebungen bie Siebe

war, babe idj, wieObnen einSBlid in bie früheren Sänbe
ber 3eitfd>rift jeigt, jum Zffeil fdton biefelben ^Jrincipien

aufgeteilt , unb e« war nur bie Erfüllung be« bon mir
Urftrebten, al« bie SReifier ber jüngften 3eit auftraten,

unb burd) ibr ffunftfd)affen ben prattifd)en Seleg gaben.

$)ierau« ertlärt ftd) aud), beiläufig erwäbnt, ber innige

änfd)lu§ ber 3^itfd)rift an beibe, ein änfdjluß, ber ein

burd)au« fad)lid»er, principieüer ift. 9Jon berfdjiebenen

3lu«gang«puncten felbftänbig aufigebenb, mußten wir

enblid) un« begegnen unb jufammentreffen. 3d> geftebe,

baß id) früber oftmal« jweifelte unb mir bie grage bor«

legte, ob id) nid)t im Segriff ftebe, ber Äunft eine ^r
nid)t gemäße, beterogene SBeife ju octrouiren. Da«
Shui|'tfd>affen ber neueften SWeifter bat mid) au« meinen

3weifeln berau«geriffen , unb mir ben Sewei« geliefert,

baß id) mid) ntd)t geirrt blatte.

Sluf biefe SJeife bemnad) ftnb jene ^Jarteifämpfe

ber legten dabre entfianben, bie leiber bi« ju einem

©rabe gebieben finb , baß fie — mie ein ©egner cor

furjem einmal bemerfte — in ibrer (Erbitterung an ben

ganati«mu« auf religiöfem ©ebiet in früheren dabr*
bunberten unferer ©efd)id)te in ber Xbat gemabnen
lönnen.

8engftlid)e ©emütber baben gefragt, ob fold)e $ar<

teiungen notbmenbig jum $eile ber Äunft feien, unb bie=

felben bon Anfang an betlagt. 3d) beantworte bie Srage

unbebenflid) im entgegenge festen , im bejabenben ©inne
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unb felje in folgern ftampf einen gortfd)ritt. ES ift

nichts 9ßad)ljaltigeS unb (SingreifenbeS 3U erreichen oljne

©türm unb Drang , oljne baß bie ?eibenfhaften aufge»

ftad)elt »erben, unb wenn nid)t aud) ©cbumann ju*

jeiten über bie ©cbnur genauen fcätte, fo waren mir

auS ber Set&argie nid)t IjerauSgefommen. ©0 aber ift

SebeutenbeS in ber Ifjat fdjon erreicht werben, unb

wir fftnnen barauf als auf eine »oflbradjte £l>atfad)e

jurücfblicten. (Sine neue Speere erbeten ©eifteSlebenfl

ift herbeigeführt worben auf bem ©ebiet ber Jonfunft,

eine reid)e Literatur »on ©Triften über bie Sföufif ent«

fianben; bie ÜRufifer finb aufgemacht, finb IjerauSge»

riffen auS ber SSerfunfenljeit in il>r allmäljtid) abfterben«

beS fubjectioeS ©effifylsleben, unb nun fd)on faft äuge«

mein bafcin gebieten, mit bewußter (Sinfid)t fd)riftfteü*erifd)

iljre Äunft ju »ertreten, wätyrenb fte früher — wie

bereit« erwähnt — faum bie geber in bie $anb ju

nehmen wagten ju fritifdb)er Äunbgebung. 3n ben wei-

teren Greifen ift baburd) erfaßtes Qntereffe angeregt

werben, aud) im publicum, unb biefe allgemeine Iljeil»

naljme fegt rücfwirfenb bie SDcuftfer wieber in ben

©tanb, unenblid) mefyr, als fonft möglich aar, für iljre

Äunft ju tljun. (Sin 33eif»iel ftatt »ieter genüge. SSJie

groß ber Unterfd)ieb ift jwifd)en jegt unb früher, Wollen

@ie barauS entnehmen, baß id) im anfange meiner

SBirffamfeit lange ßtit mid) öergeblid) bemühte, bie

Verausgabe einer beutfd)en lleberfegung beS Ulibi»

fd)eff'fd)en üKojart 3U oeranlaffen , e&e eS gelang.

3egt bringt jeber ÜWonat mel)r große SBBerfe über 2Ruftf,

als bamalS in darren ber gatt war , unb baß baburd)

jud) nur ade Jene großartigen Unternehmungen auf bem
©ebiete toaftifd)er Sonfunft möglieb, geworben finb, liegt

auf ber $anb.

greilid) fonnte baS SlfleS nid)t errungen werben,

otme baß nid)t aud) nachteilige Solgen fid) eingefteUt

Ratten. ÜDer ^eftigfeit, mit ber gefämBft wirb, gebaebte

icb. fdjon oorljin. Slber eS ift nidjt blöd biefe $eftigfeit,

bie wir ju beflagen Ijaben: grenjenlofe 3Jcißoerftänb»

niffe, SJerbrefyungen in einem ©rabe, baß man ben ur--

fprüng!id)en Äern faum wieber erfennt, Ijaben 9?aum

gewonnen; eine ^Befangenheit, bie niebt Ijören unb fefyen

will, Ijat fid) eingefteQt, eine babt)lonifd)e ©prad)oer=

wirrung, unter beren Einfluß bie Parteien fid) faum

nod) »erfteljen; ©eljaffigfeiten ob.ne SBeifpiel auf mufi»

falifd)em ©ebiet, ©emeinljeiten fogar fiub xafrlreid) an«

l'idjt getreten.

Erwäge», wir biefe 35erb,ältniffe , fo entfielt bie

tftage, ob eS nidjt an ber 3eit wäre, einjulenfen unb

eine neue SJenbung ju codbringen, nid)t an ber j$t\t,

ben »ofitioen ©ewinn feftjuljalten unb weiterjubitben

unb baS S3eflagenSwertbe ju entfernen, mit einem SBorte

:

©djritte jur 33erföl)nung ber Parteien ju tljun.

ßarteiftanbeunete finb feine bleibenben, legten, fonbern

iiurlurcbgangömomente; fie b^aben ib,ren großen 9cugen,

jugleicb aber bie Seftimmung, fpater fta) aufjulöfen, um
einer termittelnben unioerfeQeren Slnfd)auung $lag ju

machen.

3a> b,alte bafür, biefer ÜRoment fei gefommen, unb

werbe con allen SSerftänbigen , ©utgefmnten als wün«

fdjenSwertb, begehrt. 3)a6 i(i ti benn aud) , was icb,

3ljnen »orfteflen unb woju icb, mir 3b,re SRitwirfung

erbitten möajte, baS ift eö, wa« icb, als unfere aufgäbe,

als Obee beS gefteS bejeiebne, baS ift eS jugleicb,

waSnurimbefcb,rän!teren@rabe bureb, bie treffe,
ooltfiänbig allein bura? eine Serfammlung ju

erreichen ift. ÜJcan fann bie Orage aufwerfen, woju
eine folcb^e SSerfammlung nbtb,ig, ba bie Vorträge ge«

brueft werben , unb für bie ©efpreebungen bie 3«it Biet

ju furj ift , als baß ausführlicher eingegangen werben

fönnte. 5Die SlntWort hierauf ift biefelbe, bie benjenigen

ju geben ift, bie ba meinen, UnioerfitätSoorlefungen

feien fiberflüffig, ba nur gelehrt werbe, was in taufenb

8ücb,ern bereits ju finben fei. SJcan fann bieS ob^ne

SBeitereS jugeben unb bodj ganj entfcb,ieben ber 3lnficb,t

fein, baS jene SSorlefungen burd> fein anbereS ÜJiittel ju

erfegen finb. ©0 befte^t baS SBefen unferer Serfamm«
lung nid^t barin, baß wir in wenigen ©tnnben ju un«

mittelbar praftifdjen, b,anbgreifliefen Äefultaten getan»

gen — baju brausten wir »iele läge — eS ift bie

innere Anregung, bie unmittelbare änfdjauung, bie ge«

Wonnen wirb. $erf3nlicb,e Slnnäb,erung, perfönlidj e 8er»

trautyeit mit allen $er$ältniffen unb Sejieb^ungen ift

bie $auötfad> e , unb eS ift ein großer SRangel unferer

©egner, baß fte bieS cerfäumen. ü)ciß»erfteb^en ©ie
mid) ferner nid)t fo, als ob idj ber Meinung wäre, ^ter

cor einer Serfammlung SlnberSbenfenbev ju fpred)en,

unb mit biefer eine SBerftänbigung einjuleiten ^ätte. 3o>

weiß, baß baS ©egentb,eil bergaü ift. (SS ift bie lieber«

einftimmung, bie id) bei 3b,nen ju finben b,offe, unb beß«

b,alb ber m r a l i f d) e Sinfluß, mit bem ©ie fold) e ©runb»

fäge ju (lügen oermögen. ßineSerfammlungoonÄünft»
lern, wie bie gegenwärtige, jufammengefegt aus SOcännern

fe^r cerfd)iebener änfidjt trog aller Uebereinftimmung

in ber $au»tfad)e, muß eine allgemeinere S3erftänbigung

jur §olge ^aben, wenn biefelbe, wie icb, t)offe, meine

©runbfäge gutheißt. SEBie bamalS, bei jener erften 3»"
fammenfunft, ift bann bie weitere Ausbeutung beffen,

woju i)ier ber ©runb gelegt würbe , ©ad)e ber treffe,

©ad)e ber 3eitfd>rift. 3egt aber fommt eS barauf an,

baß ©ie bie Söenbung, ben Sortfdjritt, ben wir Ijier

»oObringen wollen, in 3bjen Steifen weiter cerbreiten

unb 3eu8m fj
ablegen für 3b^re 2lnfid)ten

©int wir fo weit, fmb wir bis auf biefen $unct

gefommen, fo wirb eS not^wenbig, baß id) mid) be-

ftimmter auSfßred)e, wie id) eine fold)e 93er*

ftänbigung genommen wiffen will, baß id) bie

©äge formulire, auf bie eS anfommt.

9cid)t eine fofortige 3Jerfd)meIjung meine id), eine
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»öHige SBefeitigung aller 2Weinung«»erfdjiebenljeiten, ma«
eine Unmöglict/feit unb jugleidf eine äbfurbität wäre

j

nid)t alfo eine 9lu«gleid)ung, bie nur auf 33ermifd)ung

unb 3$ermifd)ung ber Unterfd)iebe beruht ; aud) ntd)t ein

(Sinfleüen be« Äampfe«, wo berfelbe burcb, eine unab«

meidbare SWotfyroenbigfeit geboten ift: idj wiQ eine Sln=

näb,erung burdj Beseitigung ber SHißoerftänbniffe in

jenen außerorbentlidj jaljlreicben gäüen, wo bie Diffe»

renjen wirflieb, rein nur auf ÜRiß»erftänbniffen berufen;

icb, »itl Annäherung, Berftänbigung mit »erftänbigen

©egnern baburcb, , baß man ftd) gegcnfeitig tiarer wirb,

baburd) , bafj man flcr) einigt jum Seften ber ftunft in

allen jenen ebenfalls feb,r jab,(retdien t$ä0en, wo wirtlid)

leine 9Heiming«»erfd>iebentyett obwalten tann; icb, will

ferner Befeitigung ber ganj nußlofen ®e&äffigfeiten in

ber treffe, (Entfernung jener unritterlid)en ffämpfe, felbft

bei au«gefprod>ener unb nicb, t ju befeitigenber Serfdjie»

benljeit ber SReinung; ich, »erlange, baß man ebrlid) unb

mit Slnftanb frreite, wo geflritten werben muß. Da$u
bieten mir aufrichtig bie $anb, bamit bie Sßreffe ftd)

herausarbeite au« ben SBirren ber ©egenmart unb einen

Schritt »ormärt« tb,ue, unb wie wir in gemiffem ©inne

ben erften -3mpulfl jur Bemegung gegeben b,aben (wenn

aud) burd)au« nid)t ju ben geinbfeligfeiten, bie lebiglid)

ein ffiert ber ®egner ftnb), fo meine id>, fei e« paffenb,

baß jefct »on unferer ©eite ©d)ritte jur (Einigung

gefd)et)en. ©oUte ba« inbeß nicb, t gelingen, fotlte mein

gutes 2Bort teine gute ©tatt ftnben, fo bin id) wol b,in»

länglid) »or 3^nen gerechtfertigt, wenn icb, jenen Un»er«

befferlid)en gegenüber, bie ber flarften unb eitigänglia) fren

Belehrung äugen unb Obren oerfdjließen , bie nur mit

ü)ren au« ber,2uft gegriffenen Borurt&eilen ftd) tyerutn»

fd)lagen unb biefe und al« unfere Weinung aufbüroen,

bie bisher beobachtete 9?flcfftcfyt aufgebe; wenn wir

biefen enblidj unnaä)fid}tlid) nacbmeifen, baß ir>re Depo»

fition eine ijaltlofe, bafj i^rc Argumentationen leere«

©cfdjwäfc. SRtdjt Berfötynung um jeben ^Jreiö liegt in

bem ©efagten, benn nur mit Berftänbigen ift Berftän*

bigung möglid). äud) ift teine äußere Nötigung irgenb

einer Slrt »or&anben, roeld)e un« ju biefem ©djritte be»

ftimmen tonnte. SBenn e« fein müßte, mag ber ftambf

in ber bisherigen SBeife fortgeben.

Sürdjten mir inbeß ba« ?efctere nid)t. Die ÜHajo*

rität ber ©utgefinntcn ift ju groß , al« baß ntcbt jene

wenigen Un»erbefferlid)en ba(b befeitigt werben tonnten.

I. Das (Srfte, roorauf e« bemnadj bei einer Ber«

Itänbigung antommt, ftnb jene jaljllofen ÜKißcerftänb»

itiffe, auf beren Befeitigung fcinjuarbeiten ift, einfacb

burd) Darlegung be« JRidjtigen. (So muß ertannt werben,

baß über niete Dinge gar nid>t ju ftreiten ift, über bie

man geftritten bat unb noa) fortmäbrenb ftreitet , man
muß einfeb.cn, baß ba« ganj eigentlich Berb,anbiungen

um be« ÄaiferS Bart waren. 9?äb,er Unterrichtete wiffen

bie« aucb fd)on längfi, aber bie ©egner mißbrauchen

biefen Umftanb nod) immer, unb 2Riß»erftänbniffe, weldie

anfang« «UQeic^t auf et)rtic^er Berfennung beruhten,

werben jetyt fort unb fort immer al« bequeme« 33erbäd>»

tigung«mittel ausgebeutet.

Seifpielsroeife nur erinnere icb, im Vorübergehen
an einige fclever burdjgreifenben ÜRißoerftänbiffe.

äl« 333agner auftrat mit feiner Sebre oomSunft«
wert ber 3utunft, glaubten tiele ©onbertfinftler, baß fte

fofort tobtgefdjlagen werben feilten , unb batten barum
itiajt« Eiligere« ju tb,un, al« fidb mögliebft i^rer ^aut
ju wehren. SlHerbingS trat SBagner fdjroff auf unb
einige feiner ©äße waren offenbar etwa« auf bie ©pi$e
gefteflt. 9Jcan bat inbeß nidpt beamtet, baß in foleber

SBetfe unb in biefem ©inne Seiner con un« ganj mit

SQagner übereinftimmte , baß mir im ©egentl>eil feb,r

balb bemübt waren, bie ©a)roffb,ettju milbern, bieUeber«

treibung abjuftreifen. gort unb fort aber mürben biefe

leßteren jum ©egenftanb ber Singriffe gemaebt, ob.ne baß
man bie (Sinfctjräntung , bie febj balb erfolgte, beamtet

b.ätte. Da« ift gefa)eb^en bi« b,erab auf bie jüngfte £eit,

unb bei ber erften Sluffübjung be« „?ob,engrin" tnSBerlin

in biefem 3at)re b,aben bie berliner Blätter noa> immer
in berfelben SBeife roieber ba« alte ©evebe ju 3)?artte

gebracht, ganj al« ob mir im Saufe ber 3atyre nad)

mehreren Seiten b.tn nic^t febon um oiele« meiter ge«

tommen wären. 5Dcan b,at ftd) an bie ©cb,ale gehalten,

ob.ne ben großen Sern in ber SBagner'fdjen Seb,re

b,erau«jufinben.

3n ben weiteften Greifen be« publicum« ferner,

felbft in jenen , wo fonft gar nid)t« »on ben Slnficbten

unb lenbenjen ber neuen SDcufttvicbtung betannt gewor-

ben ift, Ijat bie »on mir gebraudjte 93ejeid)nung: „über*

wunbener ©tanbpunet", Seranlaffung ju ©treitigteiten

gegeben, tyat biefelbe angriffe ^eroorgerufen. (£« ftnb

jebodf nur SWtßoerftänbniffe gemefen, weldje ^ier ju«

grünte liegen, unb bie ßenfufton ber ©egner trägt allein

bie ©d)ulb , wenn einem einfachen ©aß eine Tragweite
gegeber. würbe, bie ntcbt bamit beabftdjtigt war. (Sine

folaje Verwirrung folglid) muß enblic^ aufhören, unb
wer ftd) au« berfelben nid)t herausarbeiten tann, bem ifl

ganj einfacb }it fagen, baß er b>gel?en unb ftd) beffer

unterrichten möge, beoor er fprid)t. Ällerbing« mögen
Uebertreibungen, bie ben ©egnern in biefer $infid)t

fd)einbar eine größere Berechtigung »erliefen ^aben,

ffin unb wieber »orgefommen fein. Aber aua) b,ier b,aben

nur ÜKiß»erftänbniffe jugrunse gelegen. 3Wan »erroed)-

feite bie Änfidjt junger S3raufeföpfe mit ben $rincipien

unferer Partei überhaupt. (Ebenfo menig ift e« ftattb,aft,

in gäQen, mo felbft ©ereiftere ftd) »ieüeidjt abfäOig

äußern, fubjeetioe Sufid)ten fofort al« 9nftd)ten ber

©d)ule au«jiigeben; man bat jmifcb,en nur 3nbi»i»

buellem unb allgemeinem 31t unterfd>eiben. Uebertret^

bungen tommen überall »or, wo j?eben unb S3eroe=

gung ift, unb wenn ©egner mit 9ied)t in gemiffem
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©inne baran Änftoß nehmen , fo wollen biefelben nicht

»ergeffen, baß genau baefelbe ju ÜKenbelöfoIjn'«

3eit hier in Seipjig ber gaü war, wätyrenb e« bed)

SRiemanb eingefallen ift , biefem bie ©djulb ba»on auf«

gubürben.

©eljen wir ben Urfadjen folcfcer ÜRißoerftänbniffe

nach , fo muffen wir aflerbing« bafilr faft au«fdjießlid)

bie ©egenpartei »erantwortlicb mad)en. «Sie Ijat nid}t

gemerft, baß eine neue große ©eifleöwelt im Slnjuge

mar, unb wäljrenb fie fdjlief, jur Entfaltung gefommen

ift. $lö|3lidj aufgemalt , finb unfere ©egner jefct nid)t

orientirt, haben ju flüchtig, ba«Eine gar nid)t, ba« an«
bere nur halb gelefen, unb wiffen ficb barum nid)t in bie

3eitfirömung ju ftnben. ©ie fprecfjen Die ber SÖlinbe

»on ber Oarbe, über Dinge, bie fie in iljrer Entmicflung

gar nid)t »erfolgt Ijaben, unb merfen ntc^t, baß fie ftet«

nur mit ihren eigenen ÜKißoerftänbniffen ftd) herum»

fdjlagen. Söären jene flbfurbitäten, meldte fo tyäufig

»om SKbeine au« j. 33. un« untergefcboben »urben, toirf»

liefe unfere Meinung: id) wäre ber Erfte, ber jenen

©egnern SRed)t gäbe. Su« biefem ©runbe muß ich aud)

bie 5Wotb»enbigfeit einer Dppofttion gegen un« al«

bitrdjau« j»ecflo«, unbegrünbet, oerfeb.lt bejeidjnen.

Unfere ^ßrineipien ftnb fo umfaffenb unb ftet« fo objec*

tio gehalten, baß bie angeblich berechtigte Dppofition

blo« ba8 bebauerlid)e ®efd)äft fyat, ftd) auf bie ©d)»äd)en,

bie jebwebem menfdjlidjenS^uti anhaften, juftüjjen, ba«

$ofiti»e aber, Wa« mir gebraut, ju ignoriren; eine

fümmerlidje, trofttofe Jljätigfeit, »on ber man glauben

Ibnnte, baß fie nur unternommen würbe, um etwa« Sin«

bere« ju fagen unb baburd) fid) eine Syiftenj ju fRaffen.

SQcan miß ba« ßlaffifdje aufredet erhalten, aber man
fegt ba« Elaffifcbe nid)t blo« in ba« wahre SBefen be««

feiben, fonbern jugleid) in bie äRängel, welche bemfelben

eigen finb; man will aud) biefe aufredet erhalten, »eil

man nidjt weit genug in feiner Sinfidjt borgefebritten

ift , um biefe al« folebe ju erfennen , unb wenn mir mit

Oenen flbereinftimmen, baß bie alte 3ett bi« auf einen

gettiffen ©rab immer bie ©runbtage unb ben äuSgang««

punet mufifalifdjer Silbung abgeben mufj , fo irren fie

barin, bafj fie biefelbe ju au«fd)ließlid) auf jene 3«*
befdjränft feben wollen, wäfyrenb fie ba« unläugbar ©ute,

welche« bie 9?eujett brachte, »erfennen. SDcan glaubt, efl

tyanble ftd) um EgoiSmuö unb angemaßte $errfd)aft,

wenn mir im dntereffe ber Äunft unb au« 3$flid)tgefülj|i

febroff auftreten. SRan fud)t fcblecbie SDcotice auf, »eil

man au« beut inneren fyerau« infolge nicht au«reid)enber

Einfielt bie ©ad)e fio> nid)t erflären lann. Unb babei

begegnen mir abermal« einer feltfamen SegriffSoer«

Witrung, ber Meinung nämlid), felbft ben SBeruf ju

3ion«wädjtern ber Äunft ju b,aben— in jenen felteneren

{fallen natürlidj, roo mirflid) lautere ÜRotioe beftimmenb

ftnb— , »äfyrenb man nidjt einfielt, ober nid)t jugefteljen

will, bafj aud) un« ein gleidje« ^Jflidjtgefü^l leitet, ba«

Streben, bie Äunft »or SSerfumpfung unb Serbumpfung
ju bewahren, in bie fie unabweisbar verfallen mürbe,

wenn 3ene SRedjt behielten.

3)odj genug ^ier»on. @« war notb,wenbig, einige

SBelege anjufüb,ren, unb babei tyabe id> nod) gar nid)t

jener ebenfalls jalj(reiben 5äüe gebadjt, wo man glaubte,

baburd) bafj man un« entgegentrat , fidj felbft »ouffiren

ju fönnen. Defter aud> ift e« »orgefommen, bafj man
fidj getäufd)t fanb in feinen Erwartungen, bafj man ftdj

»on ber
i3c ' rf (*?r'ft nic^t fo »ertreten fanb, al« man

Reffte, unb mir berjlidj gern getban Ratten, wenn e«

mbglidb, gewefen wäre, unb barum Einging unb ©djmäfjs

artüel fdjrieb; ober bafj manburd) unfere Partei gereffte

©eförberungen nidjt fanb, unb barum ein ©leidje« tb,at.

$ier b^abe id>, wie gefagt, jene SSerftänbigung im

Sluge , bie bei einigem guten SBißen fet)r leid)t mijglidj

ift, fogar obne irgenb weldje Soncefftonen, Weber »on

unferer nod) »on ber gegenüberftefyenben ©eite, weil e«

allein barauf anfommt, bafj man ftcb, flarer wirb

SBie bie Dinge fteb^en , betone idj ju aOermeift bie

SKotb^wenbigleit eine« perfönltdjen 3lu«taufaje« ber Sin«

ftd)ten, bie ^otb.wenbigtett eigner änfajauung an Ort
unb ©teile, ©ar ÜRandjer neigt ftet) jur ßtit nodj jur

Dppofttion, ber fd>neH überjeugt werben würbe, wenn
er — wie e« eigentlich $flid)t wäre — bie eben auöge»

fproAene gorberung erfüllen wollte.

9lllerbing« tragen aueb, wir, trägt bie 3e'tft^rift

einige ©cfyulb, uno id) bin am wenigften gemeint, biefe

bemänteln ju wollen, ©prad; icb offen über bie ©e«
brechen ber ©egner, fo foQ nieb^t minber offen aud)

biefe Seite berührt werben. 3d) beutete bereite an,

wie »ot bem auftreten ©d)umann'8 in ber mufi»

falifdjen Äritif bie fläglicbfte ^alb^eit unb SRücfftcbt«

nab.me 9{aum gewonnen ^atte. ©djumann betrat

bie 33alm größerer greiftnnigfeit , unb gab baburd)

ben muftfalifdjen 3»ftänben Seben unb ©efunbb. eit wie*

ber. 6« war natürlia), baß id) biefe (Srbfdjaft ebenfall«

aufnahm, nad) »ielen ©eiten ^in weiter geljenb, unb wa«
bei ©djumann meb,r nur nod) jufäQig unb fubjeeti» ge«

wefen war, ju bauernber ©runbtage erb^ebenb. ©d)u*
mann l)atte nod) nid)t gewagt, um Sljnen aud) bafür

ein Seifpiel ju geben, bie SDtitarbeiter ber 3 e<tW>:if' »«

bem Sölatte felbft ju befpreeben. 3d) führte bieß fofort

ein, unb je^t ift e« überall ©itte geworben. Daß auf

biefem iffiege nid)t immer mit aOer Strenge ba« rechte

ÜWaß inne gehalten werben Tonnte, lag in ber Siatur

einer nod) nic^t abgefdjloffenen Sntwicflung. greifinnig,

wie id) bente, b.abe id) nid)t immer ängftlid) unb beben!«

lieb, jebe »ieOeic^t aQju entfe^iebene Äunbgebung meiner

geehrten Mitarbeiter »on ber $anb gewiefen, unb e«

ftnb barum »ot einzelne Uebergriffe »orgefommen, bie

beffer hätten »ermieben werben fönnen. 3etjt habe ich

an Einblttf in bie Sef^ältniffe gewonnen, unb eine lange

unb reiche Erfahrung liegt »or mir. ©o weiß id) ge>
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nan, wa« ju tljun ift, unb nie e« getban »erben muß;

fo ifi mein S33al>lfprudj : Verftänbigung mit allen

Unbefangenen, natürlid) otyne Veeinträdjtigung bei

Veftimmtfyeit; größere ®ntfd)ieben&eit al« bisher

aber jugteich. gegen Site, bie fdjledjterbing« nicht b,oren

wollen unb auch jefct, nadjbem man ilmen bie $anb ge«

reitet tyat, forifabren, Verbädjtigungen unb Unwahr«
Reiten ju verbreiten.

II. dnbem wir foldjergefraltSKißDerflänbniffe hinweg»

räumen, treten wir jugleicc) bem Äerne ber ©adje felbft

näb/r, werben geführt ju bem ^ßofititten, ju bem, wa«
ben SRittelpunct unferer Vefirebungen bilbet. Da« ift

Da« jweite wichtige ÜRoment, unb es fommt barauf

an, bie« mit »oller Vefiimmtf;eit ju erfäffen. 9?atürltct;

eröffnet ficb b,ier ein weite«, faft unüberfet)bare« gelb;

id> fann ebenfowenig, wie in bem eben Vorausgegangenen,

auf ©pectalitäten eingehen; ich lann nur ba« Ißrincip

feftftellen.

Die« ifi, um efl furj au«jufpredjen, bem früheren

Naturalismus gegenüber ber SRationaliSmuS, bem
dnftinct gegenüber baS ©elbftbewußtfein, ber finnlia)en

©eite gegenüber bie geiftige, ber bloS formalen ©djön«

heit gegenüber baS ßb,arafteriftifcb,e. 3n unferer 3«*
fommt eS juerfi unb toefentlidj auf ein benfenbe« Ve«
greifen ber Äunft an. Damit fofl bie inftinctmäßige

Seite burdjau« nidjt au«gefdjIoffen werben; biefe mibe*

wußte ©eite ift bleibenbe ©runblage ade« tünftlerifdjen

©Raffen«. aber eS feil jefet ba« tijeoretifdje, äftt)etifcr>e

Vewußtfein läuternb unb tlärenb binjutreten, bie fünft«

lerifdje <ßrobuction foQ beibe ©eiten im ©leictjgeroidjt

entfalten unb aufjeigen, wäfcrenb früher bie natura*

liftifcfye entfliehen im UebergewicbJ war. 3ludj bie

großen SKeifter ber Vergangenheit ftnb burdjau« nicfyt

etwa gebanfenlofe SRaturaliften gewefen; je größer bie

SRaturfraft ift, bie unbewußte ©eite, um fo erhöhter unb

mächtiger jeigt ftd» jugleid) bie dnteüigenj, ju allen 3ei*

ten unb in allen ffipocben. 96er ber gefdjidjtlidje gort«

gang in ber Äunftentwirfelung befteljt tro&bem fpecieller

barin, baß bie bewußte ©eite ficb immer metjr fyerauS»

ringt, fo baß frühere Schöpfungen, con einer fpäteren

©tufe au« betrachtet, immer al« naio erfdjeinen. Sie«
jeigt fidj — um einige Veifpiele anjufüljren, — in ber

oiel correcieienVefyanblung ber©ingfümme bei ber@e*

fangömufif, em Umftanb von außerorbentlicher 2Bid)tig«

feit, bei ber reinen Onftrumentalmufit in ber Vefeitigung

ber Schablone, in ber Slbbängigmadmng ber gorm con

bem Inhalt. Sa« ba« £armonifd)e betrifft, fo fam
e« in alter $tit junädjft barauf an, roljer SRatürlidjteit

gegenüber, bie ©efefce be« mufifalifdjen SBoblflang«
aufjufinben. 3)ab,er bie cielen <£infd)iänfungen unb

Verbote. 9?ad)bem bie« längft erreicht, fmb wir babin

gefommen, mit Vewußtfein bem Obealen ba« Uebergewicb, t

einräumen ju fönnen, natürlich, immer unter tbeilweifer

Slnerfennung ber früheren ©runblagen, fo alfo, baß jebe

ßpodje barin relatio im 9?ed>t ift.

(Sin Äuöfluß biefe« ^jJrincip« ftnb audj bie ßonfe«

quenjen nach praftifdjer ©eite fjin. <S« ift unfere

aufgäbe, batyin ju wirfen, baß ba« 3"fäHige, 3«fplit«

terte, 9?aturaliftifdje aucb, nad) biefer ©eite bin georb«

neten 3uftänben Vla^ mad>e; wir b,aben babin ju wirfen,

baß eine auf fünftlerifcben Vrincipien rufyenbe Drgani»
fation be« ÜRuf ifwefen« an bie ©teile be« )ufäQig

(beworbenen trete. äRandye« ba&pn ift nicht in unfere

$anb gegeben, febt »iele« Rubere bagegen bangt allein

con un« ab. Vejüglicb, be« ?e|teren, fo ^anbelt e« fid}

u. a. um beffere ©eftaltung ber Soncerprogramme, Auf«
nab,me be« Sceuen ob,ne ©efeitigung be« alten, eine An«
orbnung, au« ber ein leitenber ©ebanfe b,er»ortritt, im

®egenfa$ jum gäng unb gebe geworbenen ©cb,lenbrian

;

e« fanbelt fid> ebenfo unb ganj in berfelben SSSeife um
tb,eatralifcb,e Reformen, um Verbefferung be« SRufif«

Unterricht«, SBeiterentwicfelung ber 9){ufifbilbung«an«

ftalten, ber ©onfereatorien, nacb. mobernen <ßrincipien;

außerorbentlicb. Viele« gehört b,ierb,er, wa« namentlid)

anjufüb,ren, ju weit führen würbe, über audjnadj jener,

©eite b.in, beren Verbefferung nicb,t in unfere $anb ge«

geben ift, gefdjie&t jeftt me^r al« je. ffi« r)at taum eine

3eit gegeben, wo 3)eutfd)lanbS dürften fo geneigt ge«

wefen wären, bie Üonfunft ju förbern unb ju unterftü^en,

al« gerabe je(3t. $ier finbe idj ®elegenb,eit in bantbarer

Slnerfennung unfere« b,ob,en SD?äcen«, jene« beutfcb,en

dürften, ju gebenfen, burd> beffen Unterftü^ung ba« ge«

genwärtige geft möglieb, würbe; ©e. SWajeftät ber König

con ^annocer ferner, b^at, wie ätynen befannt, eine Un«
terftüßung con jäbjlidj 1000 2b,tr. auf lange 3ab,re

t)inau« ber $änbelgefetlfct)aft jugewenbet, ebenfall« ein

äct großfmniger Äunftprotection. ÜRit welcher Libera-

lität ber 3Beitnarifd>e ^of feit nun fct)on langen dab,ren

ber gegenwärtigen tfunfi eine ©tätte bereitet 6,at, fo baß
e« mögtidj würbe, baß biefelbe feften guß faffen, unb
»on Dort au«, wie ju ben 3eiten©oetb|e'« unb ©djiller'8,

über ganj jDeutfc|lanb ein neue« Äunftibeal ficf> oerbrei«

ten tonnte, ift längft erfannt unb gewürbigt. Surcb bie

Verwenbung ferner ©r. $>of)eit beS^erjog« conSoburg

ift e« ber beutfdjen $änbelgefeüfcb,aft möglieb, geworben,

über ÜWanufcripte ju verfügen, welche VrvoateigentBjim

ber Königin »on (Snglanb fmb; bie SRitwirfung jweier

beutfeben dürften fonacb ift e« gewefen, welche in SDeutfcb, •

lanb jefet bewirft fyat, read Snglanb inVejug auf^än»
bei nicht erreichen fonnte. Unb fo in cielen gällen.

8n un« ift e« jefct, nidjt jurttcfjubleiben, mit gereiften

praftifd) ausführbaren Vorfchlägen b.ert>orjutreten, um
foleber Äunftgeneigtbeit würbig ju entfprecb,en.

III. 3)ie« SlHe« jugegeben, unb e« muß e« deber }u«

geben, fo fann bie grage entfielen, ob bie SBerfe felbft,

in benen wir unfere ^rineipien oerwictlid)t erblicfen,
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ifjrem äßerthe nad) wirflid) geeignet erfcbeinen, als praf«

tifcbe Velege bafür ju gelten. 3Kan fann in ber Slner«

fennung ber ©runbfäfce etnoerftanben fein, unb bod>

3weifel Ijegen, wa« bie Slnwenbung berfelben im concre«

ten gatle betrifft. 9codj weniger al« bei ben »orljer

berührten Vuncten fann &ier inbeg öon einem (Eingeben

auf biefe grage bie 9?ebe fein. 2Ifle« wa« son und in

ben testen fahren burd) bie treffe öeröffcntlid)t würbe,

gehört ljierljer, uub e« ift barauf ju oerweifen, f
obalb e«

ftdj um bie Antwort tyanbelt. 3m gegenwärtigen gatle

ift für unä bie $auptfad)e folgenbe. S)ie SWeinung««

fcerfdjiebenljeit über bie äöerfe tyat bauptfädjlid) it)ren

©runb in ber mangelnben Vertrautheit mit benfek

ben, in ber ben SBeiften noch nicht gebotenen ©ele«

genheit biefelben burd) praftifc^e äuSfü^rung fennen

ju lernen. 3n biefem ©inne unb au« biefem ©runb«

wählte Üb, baber bie aufgeführten äBerfe. ©o Viele

fmb e«, bie t>on bem anhören, wie natürlid) unb

ganj in ber Orbnung, iljr llrtbeil abhängig machen.

IE« fain alfo barauf an, baju ©elegenbeit }u bieten,

unb bie tfuffüb,rung tritt r)ier an bie ©teile be« SRaifonne*

meut«. .2)a« ift e« ja überhaupt nur, worin unfere

gorberung in Vejug auf neue SBJerfe befielt, unb inbem

id) biefen Uniftanb jur ©pradje bringe, erhalte id) aber»

mal« ©elegenljeit, eine abfurbe Verbreitung ju berief»

tigen. Unfer ganj harmlofe« Verlangen ift allein bie«,

bafj man auch ben SBerfen ber ©egenwart 9taum ge«

währe, burebau« ohne ^Beeinträchtigung be« Sllten,

unb e« ift auf eine Verbrängung beäfelben gar nid)t ab«

gefeben. ©o ift junäcb. ft oon einem ftampfe gar niebt

bie SRebe. Sftur wenn man £idjt unb i'uft un« oerfüm»

mern will, wenn man »eilig berechtigten gorberungen

entgegentritt, entbrennt berfelbe, unb e« barf niebt 2öun»

ber nehmen, wenn fd)lie(jlid) bei fortwä^renbem SUiber«

ftanb niajt mehr gefdjont wirb.

IV. ©inb wir foweit, fo wirb e« notbroenbig, auch,

jene Dinge, bie an ben alten ©treit erinnern tonnen, ju

entfernen. 2)ie« ift ein 4. $unct, ben icb Ulmen Ifitv

nahe legen mochte.

Ort btefer Vejieb.ung ift eine junäcbft fdjeinbar ge=

ringfügige ©acbe »on äBicbtigfeit, ber SRame ,,3ufunftö«

mufif." 3)iefer Sfiame jroar febeint an ficb jieinlidj gleich *

giltig, gewinnt inbefj an 2Bid)tigfeit babureb, baß er

jum^arteiftidjwort gemacht worben ift. 3d> möchte
barum »orfcbjagen unb barauf antragen, bie«

fen 9camen fallen ju laffen. 2)afj ba« SBort an

ficb, felbft wiberfinnig ift, wiffen ©ie, unb idj ^abe bie«

bereit« aud) einmal in ber 3eitfd)rift entwicfelt. ffiag»

ner nannte bie Vereinigung ber fünfte ba« „Äunftwert

ber 3"tonft-" 6r »erfteljt barunter eine Verfdjmeljung

ber Sfünfte , in ber jebe etwa« oon iljrer ©etbftänbigfeit

abgiebt, um im ©anjen aufgeben ju tonnen. Oebe ein»

3elne Äunft ift benmad) in biefem ©inne niajt metjr

felbftänbig. ©pridjt man alfo oon 3"funft«mufif, fo

madjt man gerabe baburd), im SBiberfprudj jum ©runb«

begriff eine ©pecialität, bie SDtufif, auf« neue felbftänbig,

tljut alfo ba« ©egentljeil oon bem, wa« man beabfid)tigt.

3utunft«mufil ift eine ÜKufif, bie jugteid) felbftänbig unb

jugleidj nidjt felbftänbig ift, eine äßufif, bie SDtufif unb

aud) feine ift, ein contradictio in adjeeto. 3>"«fbnnen
wir felbftoerftänblid) nidjt« 50cafjgebenbe« b e fcbltegen

unb muffen alfo abwarten, ob man auf meinen Vorfdjlag

eingeben wiü. 9Bol aber fünnen wir un« felbft ent«

fcbltegen , bie Vejeicbnung fünftig ju »ermeiben, um
burd) unfer Veifpiel jur 9cad)eiferung anjufpornen, unb
wenn bie« gefdjieb,t, fo ift aud) ftdjere 3lu«fid)t, bafj ber

biet au«gef»rodjene SBunfd) balb erreicht werbe.

ÜDa« eben ©efagte umfafjt inbefj nur bie eine

^älfte meine« Slntrag«. 3)ie anbere ©eite ift bie, an bie

©teile ber in SBegfaD tommenben Vejeidjnung eine neue

ju fe§en, unb ba« ift iebenfaü« bie fd)wierigere Aufgabe.

äUerbing« fann biet wieber junäd)ft bie grage entfielen,

ob bie« überhaupt notb,wenbig ift, unb man ift barüber beim

erften Vlicf oieÜeid)t »erfebiebener anficht. Vei näherer

Erwägung jebod) werben ©ie pnben, baf? eine neue Ve«
;«id)nung ntebt umgangen werben fann , nicht jwar für

bie mufifalifd)e $rari«, wol aber für bie fdjriftlicbe H)ar«

fieflung, bie immer wichtiger ju werben anfängt.

3&) erlaube mir barum , einen neuen 9camen cor«

juf eh.lagen, mit ber Sitte, benfelben ju prüfen, unb wenn
er Styren VeifaH finbet, ihn ju aboptiren. ÜDerfelbe be»

fteljt in ber Vejeid)nung : neubeutfdje ©d)ule, ober

neue beutfehe ©cbule. Ueberrafd)t ©ie oielleidjt eine

fold)e Vejeid)nung, weil jugleidj jwei ntcbtbeutfcbe SKeifter

unter berfelben begriffen werben muffen, fo geftatten ©ie
mir einige Vemerfungen, um bie« Vefremblicbe ju befei»

tigen. 6« bebarf feine« SBorte«, um bie 9?icbtigfeit meiner

oorgefchlagenen Benennung, wa« ba« eine ÜKitglieb

jene« Iriumoirat«, welche« bie 3u{unft«mufif repräfen»

tirt, betrifft, ju beweifen: 9?. SBagner. 3)iefer ?e^tere

ift e« ja gewefen, ber ba« Obeal einer rein beutfch,en

Oper, nad) bem Vorgange Veetb,ot>en'«, SBeber'«
unb einiger Slnberen, jur erften bevrlicbflen Verwirf«

Hebung gebracht hat, ber burch. ©lucf, 2Jcojart u. 91.

vertretenen italienifd)»fran$ofifd)»beutfcben SRufifrid)«

tung gegenüber, ©chwieriger aber wirb bie ©ad)e, wenn
jugleid) bie beiben au«länbifch.enü)feifter unter biefer Ve»
jeicb.nung mit einbegriffen werben foOen. 3tDac 'P au(Ö

in Vejug auf fie bereit« anerfanut , baß biefelben i^ren

9u«gang«punct oonVeetb,ooen genommen h^aben, unb

alfo in i^rer SBurjel beutfeb finb. Aber ebenfo un*

läughar geigen beibe aua) frembe Slemente, bie junäcbft

bie ^fieb,tigfeit meiner Vejeidjnung in $rage ftellen tonn«

ten; ber Sine jene »erftanbe«mäßige franjBfifdje ©eite,

ber änbere bie (übliche ©futt) , ba« ffimporflammen ber

?eibenfd)aft, ben ©lanj unb bie ©lutl) be« ©üben«, im

©egenfa^ ju ber fct)muctlofen 3nnerlich.feit unb jähen

compacten Äraft be« 3)eutfa>en. ©o entftebt bie Srage,
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ob mit foldjen beifpiel«weife angedeuteten Eigenf$aften

behaftet, betbe SWeifler al« beutfebe ffünftler ju betrübten

fint), bte graae, wa« in biefem ftafle ba« Entfdjei«

benbe ift.

3n meiner „©efebiebte ber ÜJhifif" ^abe idj nacb«

gemiefen
,' wie bei und jwei Entwicflung«retyen neben«

einanber Ijerlaufen, eine fpeciftfd) beutfcfye unb eine

unioerfeQe , auf ber SSerfcb,meljung beutfdben , italieni*

fdjen unb franjöftfdjen ©tql« berutyenbe. $ier ©eb.
Söacb, 8eetb,o»en u. 31., bort $änbel, ©lud, 3Ho«
gart u. Ä. Äud) in unferer $oefie b,aben mir ganj

biefelbe Srfdjeinung : neben bem ©peeiftfd)«Deutfdjen ber

romantifd)en ©cbule in %\td, Äteift u. Ä. ba« uni«

serfeOe Äunftfdjaffen ©oetbV« unb ©djiller'8, bie

SBielanb'fcbe ©tympatljie mit franjöfifdjem SBefen,

neben ber rein beutfdjen Stiftung Älopfiod"«. SHe

biefe auf unioerfeQem ©tanbpunet ftet)enben ßüuftler

befitjen auölänbifdje Elemente in SRenge, ©djiller unb

©oetb. e griedjifdje, ber Severe aufjerbem orientalifo>e,

unb boeb fallt e« SRiemanb ein, fle nicbtbeutfd) )u nennen.

Die Nation im ©egentbeil ljat in ib,nen it)re SJerberr»

liebung gefunben unb erfannt, unb e« folgt bierau«, bafj

mir niefct blo« ba« ©pecifif<b«Deutfd)e im engeren ©inne

al« ba« eigentlich Nationale erfennen, bie Sefdjränfung

barauf, fonbern ba« Entfdjeibenbe in bie ed)tgermanif<be

©runbtage fefcen, mag bann audj ba«, wa« barauf ge«

baut mürbe, ttbermiegenb beutfa) ober umoerfeOer fein.

Diefe unioerfeQe 33efdjaffenbeit ber Station bat aber

anbrerfeit« jugleitb, jur golge gehabt, bafj umgefebrt

bod?begabte Slu«länber, welche über bie©d)ranten i^rer

Nationalität b,inau«ragen , fieb un« angefdjloffen , ib,re

geiftige $eimatb in Deutfdjlanb gefuebt unb gefunben

baben. Dabin gehören Eljerubini, ©pontini, 9Re»

bul unb »iele Snbere, um midj nur auf SJcuftf ju be*

f<bränfen. Diefe alle befi&en natürlich aueb au«tanbiftbe

(Elemente, unb boeb jmeifelt SHiemanb baran, bafj ba«

geifiige Zentrum berfelben in Deutfdjlanb liegt, unb mir

laben fein Sebenfen getragen, tljnen ba« Sürgerretbt

ju gewähren, ©o ror aOem Gfcerubini, ber ba«, wa«

er ift, buvcb Deutfcblanb geworben ift, unb al« teutfdjer

ÜMeifter betrautet wirb. Nicht ber ©eburtSort fann in

geiftigen Dingen entfebeibenb fein, ebenfo wenig, al« in

anberen gätlen bie 3abre«jabl , benn eS trifft fid> febr

oft, bafj ein fpäter t'ebenber geiftig einer früheren Wieb«

rung angehört, alfo babin 51t fteüen ift, unb umge=

febrt. Der »ovliegente jyaU ift fonad) ein burebau«

analoger. Seite Münftler waren niebt ba<S gewerten,

roaö fie finb, wenn fie iü(bt früb febon burd» ben beutfeben

©eift i"id) gciiiibvt hätten, unb an itjm erftartt wären.

©0 inuR aud> cie Stätte ibrev 3Beife in X)eutfchlanc

fein, unb in tiefem ©inne faMug id) taber bie öcjcidu

nung: neubeut|dte ©d>u(e, für tie ^vtn^e nacb-iBcettio^

oen'fdjeßntwicfluniUJor. Üi>ir gewinnen tatiird) jugieid)

an Ueber|"iditlid)feit ter ('»'nippirung unt an (Sinfadibeit

unb Sonfequenj ber 5Wamen. Die broteftantifdjeÄirdjen«

mufif biß mit Sinfdjlujj oon S3a<b nnb $änbel füb,rt

längft fdjon ben Scamen: altbeutfdje ©diute. Die unter

bem ©influfj Italien« ftebenbe ßpodje ber SDSiener SReifter

ift bie 3«t ber Stafficität, ber ebenmäßigen Durd)brin»

gung oonObealem unb Realem. Seetbooen reidjt bem
feeeififd) germanifeben Sorben wieber bie ^anb unb er«

öffnet bie neubeutfdje ©d)ule.

Qcrfdjöbfen fonnte id; natürlidj mit bem ©efagten
mein ütyenia nid)t, nur berühren ben {jaubtpunet. Siel*

leidjt aber übernimmt Einer ber geehrten änwefenben
batb einmal eine weitere Su«füb.rung beSfelben.

IDceine 33etratb,tung nab.t ftd> ib^rem 6nbe. JJur

nod) ein ©egenfianb ift e«, ben idj $ier bei biefer ©e«
legenb.eit in mögtidjfterÄürje berühren will, weil er 6,ier

gerabe wirtfamer, al« an einem anbern Orte befyanbelt

werben fann: Da« ift ber in ber mufi!alifd)en

treffe je^t üblicr) geworbene Ion, bie ärt unb

Sßeife, wie ßunftwerfe unb fiünftler beb.anbelt werben.

3d) mufj befennen, bafj id) biefe je^t b,errfd)enb gewor«

bene SRüdfidb. tflloftgfeit tief beflage, unb an ade Setyei-

ligten bie Sitte unb Äufforberung liebten mödjte, bab^in

ju wirfen, bafj fie in SBegfaU fomme. SQ3ir b^aben jebe

rtnftcb,t bi« auf einen gewiffen ©rab ju refpectiren, wenn
fie auf Ueberjeugung beruht unb Ticb, begrünben läfjt;

wir l)aben i^r ba« 9tetb,t jur ffififtenj jujugefieb.en, fo

gut, al« wir ba«felbe für un« forbern, natürlich, mit bet

6infd)ränfung, bafj eine 33efämpfung baburdj nid)t au««

gefdjloffen ift. Aber jene Slrroganj, bie allein SRedjt ju

tyaben meint, unb im Ion ber Unfe^lbarfeit rütffidjtölo«

abfpridjt, mufj in SBegfafl fommen, unb barauf muffen

bab^er audj bie Äünftler in ir)rer ©efammtb^eit al« com«

pacte Majorität k)inwirlen. Sine gro§e X^orb/it ift e«,

jeljt nadj fo reidjen Erfahrungen in SBiffenftbaft unb Jhinfi,

wie fit un« oorliegen, nod) ju meinen, bafj ein einjelner

5D?enfd) in ftdj allein jur Erfdjeinung bringen fönne, wa«
ber ganjen 9Wenfd)l)eit jugetbeilt ift, b. b . ju meinen, ba§

feine dnbioibualität fo gro§ unb weit fein fönne, um alle

anberen dnbioibualitäten gugleid? in ftd) ju umfaffen.

äBerbing« mufj deber feine Slnficbt für bie ritbtige, um«
faffenbe, allein giltige galten, benn o^ne foldje ©efm=
nung ift Ueber;eugung«treue nidjt mßglicb. Slber 3eber

foll in unferer 3«'t jugleict) ba« 33ewu§tfein t)aben, bafj

außerhalb beöfelben Einfidjten liegen, beven Aneignung

für it)n in golge ber ©iSranfen feiner änbioibualität

unmöglich. 6« fommt barauf an, fteftigfeit unb S9c=

ftimmtbeit mit iöefdicibenbeit gu pereinen, bie 3 U*

»erfidjt ber 2Bar>vt;eit mit jener ©elfcftbefd)ränfung, rcelebe

bie Cuelle editev .öumaiutät, ba« SRefiiltat umfaffenber

Ontelligeiij ift. Unjere ^I;ilcfopben baben früb,ei
-

ge=

glaubt, vletei- für iid) allein ba« Üfätbl'el tev jll elt gelöft

^11 baben. Oetjt wiffen wir, tap Oeber nur einen 2tein

jum ;]rc<f;en Sau ter Hceufdtbeit bin^ugebradjt bat:

eine für un« 3lllc bött^ft loiditiae Vfbre.
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Damit bin id) am ©djluß. da) glaube 3$nen bar«

gelegt ju ljaben, wa« ju erftreben iß, unb tote id) tyoffe

ßnb meine ©äße bei Sit, baß biefelben atigemeine 3»"
ftimmung finben fönnen.

©o roünjdje id), tag biefe Serfammlung einen

SBenbebunct bejeid>nen unb batnit jugleicb, einen Ijifiorifd)

bebeutfamen äbfdjnitt firiren möge.

Die $auptfad)e ift, baß wir, bie wir un« ju biefen

©runbfäöen befennen, au« biefem gemeinfd)aftlid)enS3e=

wußtfein I)erau« fyanbeln, wo e« (ein muß, ÜReinung««

Derfd)ieben§eiten feftljalten, babei abei ba« große ©anje
nid)t au« ben äugen oerlieren. Die ÜRufifer muffen

jufammeitfteljen unb ib,re ffunft oertreten, mögen fte einei

"Partei angehören, weld)er fie wollen, ©ie muffen et«

fennen, baß fie in fold) rücffid)t«lofer geinbfd)aft nui

ftd) felfrft benSeben untei bengüßen weggraben. Denn
aud) bie ©egner leiben barunter, wenn fte ben Sor«

fämbfern für ben f$ortfa>ritt entgegenarbeiten, fte tont»

men oljne änertennung unferer <f$rincibien auf iljreni

eigenen ©ebiet Braftifdj nid)t weiter. Sud) bie ©eftie»

bungen ber ©egnei murmeln in ben von un« gelegten

Sunbamenten, unb ftnb nur mög(id) buid) bie von und

erarbeiteten SSebingungen.

On foldjem ©inne alfo toünfdjte id), baß unfere

Serfammlung aufgefaßt würbe, ftönnen aud), wie nidjt

anbei« mßglid), bie in bie äugen faQenben unmittelbaren

SRefultate beifelben nui Kein fein, fo bürfen wii un«

bod) oieüeidjt anbierfeit« ber Hoffnung Eingeben, baß

bie »eitern Sonfequenjen um fo bebeutung«»olIer ftd)

b^erau«freUen werben, ©elänge e«, bie« Q\tl ju er-

reichen, fo wäre ber gegenwärtige ÜRoment ein ergeben»

ber, begeifternber, unb biefe Sage würben für mid) unb

gewiß aud) für ade ©leidjgefwnten eine ber fdjönften

Erinnerungen bitben.

Das JRufiftafifcfcSdjöne.

(Sin Seitrag gut SUfttyetif ber lontunft
»on

Dr. a)olp|) fiuUah.

Setpjta, $. SKattbe«. 1858.

©eiprocben bon 3uliu« @d)5ffer.

II.

(64lufi.)

ßrgiebt nun aber biefe Einigung eine „reine ffunft"?
5Rad) Jtullaf teine«roeg«. „9?ein ift eine Jrunfi nur fo

lange, al« fte in ib,rem fcecififcben 3KateriaI bie 3bee

Darfteüt." Da« f»eciftfd)e Material berüRufif, ber Ion,

ift nun aber nicht im ©tanbe, au« eigenen ÜWitteln bie

oon bem ©erfaffer it)v juertljeilte Obee erfcbSpfenb bar«

jufteQrn; alfo muß ber üton ba«2Bort ju^ütfe nehmen.

Dod) t)a(t! „debe SJermengung mit anberem SRateriale

bringt it)re dbee in Scnflict mit fid) felbft" — uub wa«
ba« ©d)limmfte ift, biefer Sonflict ftedt fid) unfermSJer«

faffer jufolge fd)on in ber reinen dnftrumentalmuftt

jelber ein, wenn fte, wie bie neuere 3eit, ba« ©treben

jeigt, ibre dbee beftimmter ju erfaffen. ©o t)ätten wir

am @nbe eine dnftrumentalmuftt, we(d)e ebenfaü« nid)t

„reine Sunft" wäre. Der ganje SBiberfbrud) ber ftul*

(af'fd)en Ityeorie betuljt eben barin, baß bie 3bee ber

SDJuftt, wie er fte faßt, mit „reinem" SRateriale unmöglid)

ju erfüllen ift, unb berSBerfaffer fid) in bem unoerföt)ntid)en

Dilemma befinbet: entWeber eine reine SHufit, bie nid)t

erfd)3»fenber Äu«brucf ber 3bee, ober aber erfd)öbfenber

äu«brucf ber Übee , ber nid)t meb,r reine ÜJJufif wäre,

^ält man aber baranfeft, baß ftulla!'« 3bee bei ÜRuftl

bie Socalmuftf al« einen it)rer »efentlicb^en gactoren fefet,

fo erfd)eint e« wieberum ungerechtfertigt, fie in ben an«
^ang unter bie „3weigrid)tungen" ju oerweifen. Der
ganje ansang t)Stte al« wefentlid)er ^eil ber ÜJfufif

pguriren muffen; Dann wäre aber aud) jebe Unterfudmng

Über ben Sorjug eine« 2t)«i'« über einen anbern eine

müßige gewefen; bann gälte jene« 2öort, »eld)e« bei

Serfaffet ganj am ©d>luffe feine« Söud»e« in Söejug auf

bie einzelnen Rünfte fagt, aud) für bie Steile jeber ©on«
berfunft: „Sein ffiinjelne« tft ba« $>öd)fte, fonbernba«

@anje"! —
Die «nftiten be« SJerfaffer« über bie SKufil mit

lejt, namentlid) über bie Socalmuftf, ftnb fo eigen«

tb,ümlid)er ärt, baß wir un« nicbt »erfagen tonnen, nod)

etwa« näb,er barauf einjugeb^en. SJon bem $)auötein«

wanb, baß bie Serbinbung jmeier fünfte feine reine

fiunft ju SQJege bringe, reben wir nid)t Weiter. Da«
SRBtfjige ift foeben erft erinnert. Da« fiullat'fdjemuft«

Falifdje ^rincib forbert nun einmal bie ÜWifcfyuug. äud)

finben fid) ©teilen genug im SBudje, bie fte meb^r al«

rechtfertigen — ba« ganje Sapitel, weld)e« tont Ser«

baltniß ber ^oefie jur SDtufif b,anbelt, breb,t ftd) red)t

eigentlich um ben ©runbgebanten, baß ba, wo beibe

Rünfte ben SluSbrud einer ©timmung ftcb, jnr aufgäbe

fteUen, jebe einjelne ba« SBebürfniß erfennt, pdf burd) bie

anbere ju ergänjen — „wie bie SWuftf ib|ren $au)>tge«

b,alt in ber unenblid)en 5Rab,elegttng be« dnt)a(t« b,at, fo

ungeteilt bie ^Joefie in berfelben 9?ab,elegung ber Seme«
gung". Deffenungead)tet wirb nun im ansang be«

Raubtet, baß bie Serbinbung son 3Ruftt unb Seit bod)

feine cotltommene Einheit ju ©tanbe bringe, unb jwar

au« brei ©rünben: einmal werbe bie Obee burd) bie

ftofflid)e SBirfung be«@efange« getrübt; fobann tonne

eHtweber ber ©efang gegenüber ber ©ebantenfüde be«

Seite« feine muftfa(ifd)en ©d)äße nid)t au«beuten, ober

aber ber ?ert muffe fo geiftlo« wie moglid) fein, um für

ba« SBefen ber ÜBufif ju baffen; enblid) »erfolgten

üHufif unb ^oefie oerfd)iebene ©efeße, bie mufttalifd)e

9?otb,wenbigfeit entfpräd)e nid)t überall bei bid)teii<

fd)en k. lieber ben elften 'JJitnct ift beieit« oben ge-
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fyanbelt worben. Die beiben anbern finb, fo oiet wir

roiffen, t^eorettfc^ unb praftifd) fo oftmiberlegt, baß wir

fie ^iet fflglid) übergeben tonnen. Die eoflfoinmene

Serfdjmeljung ber ^cefie unb ÜRufif, foweit fie für ben

©efang arbeiten, ift oon beiben ©eiten längft af« Sluf«

gäbe erfannt unb tbatfädjlid) j.33. in jebeiu granj'fdjen

Sieberbefte entbalten.

(Sin lefcte« Siebenten gegen bie SJecalmufit fiüfct

fid} auf itjre oben mitgeteilte Definition, wonad) fte ge=

genflber ber „treibenben SBeltfraft" ber Onfrrumental«

mufif nur ben Wenfa)en al« einfeit ige Obee, in feiner

einfeitigen Denfmeife, unb felbfl biefe nur in vereinzelter

9?t(r>tung Ijeroortreten (äffe- Dies oeranlaßt ben SJer*

faffer oon ber neunten ©ömpbonie ju reben. @r ftnbet

in if>r einen SBiberfprud): „bie größere Obee fdjlägt um
in bie Heinere, ba« ädumfaffenbe iu ba« ßinfeitige, bie

äBeltfiimmung in ben oerenblidjten, einfamen, einfeitigen

3Renfd)en, bie reine oergeiftigte ftunft in bie burd) ftoff»

liefen 9?eij getrübte ©pbäre". „9<ad> bem ©efange

mußte bie Onftrumentalmufit mieberfeijren, aber bie

(Elemente mußten fid) fo mifdjen, baß bie letztere bie

leitenbe Obee behielt. Die größere Obee ber Onftrumente

mußte al« Anfang unb (Enbe bie Unenblidjfeit oorftellen,

bie ben äRenfdpen mit umfdjließt." „On ber neunten

gebt bod) einmal bie größere Smpfinbung in bie Heinere

über. SRur ber ftefflidje Effect reißt ba« @efüb,l in bie

#öbe, unb rein au« bem ©efid)t«puncte be« ftoff liefen

(Effecte« mag fid) bie 3rage verneinen, ob e« nid)t ju«

läfftger geroefen fei, bie Obee biefer ©timptyonie gerabe

umjutetyren, ben ©efang an bie ©pifce unb bie Onjtru«

mentalmufif an ba« ßnbe ju (teilen. SJogifdjer unb

pjod)o{ogifd)er märe e« gemefen, benn ber Ion oermag

ganj anbere ?oblieber auf bie greube allein ju fingen,

al« in $erbinbung mit ben Mängeln be« Ucaturftoffe«,

ben er in ber Reble eorfinbet. 9cur ber finnlidje (Effect

ber (enteren, nid)t iljr geifiige« 8ced>t ftebt über oer

reinen Onftrumentalmufit." — SBir baben nid)t umbin

gefonnt, biefen ganjen befremblidjen ^Paffu«, in metdjem,

wie man fiebt, aud) ber ,/Jiaturfioff" wieber eine$aupt«

roüe fpielt, b^ierr)er ju fetyen. Die ^rage ber neunten

©tjmpbouie ift in biefen blättern oft unb grünblid) ge-

nug befprodjen worben, beßfyalb fügen mir c^ier nur ganj

in ber ffürje einige wenige 33emertungen bei.

©elbft wenn wir un« ganj auf ben ©tanbpunet be«

Serfaffer« fteüen, tonnen wir ibm bod) nidit beipflichten.

(Er würbe nur bann 9ied)t baben, wenn in ber neunten

©bmpbonie bie „Obee ber Onftrumente" wirflid) aufge»

geben würbe, wenn alfo an bie ©teile be« Drd)efter«

etwa ein reiner Socalfaty a capella, ober ein oon On»

ftrumenten einfacb begleiteter ©efang getreten wäre.

8eit>e« ftnbet nid)t ftatt. Om ©egetitrjeil tritt b>r im

legten ©a<j bie inftrumentale ©emalt be« Ordjefter« in

ibrer Ijödjften ^Jotenj ju tage, unb betätigt fid) eben

barin, baß fie ba« SBocale fid) einoerleibt. Oft bod) bie

inftrumentale Sebeutung be« Socalen felbfi äußertidj an

ber ©ebanblung ber ©ingftimmen fenntlid), bie nur au«

biefem @eftd)t«puncte ertlärt unb gerechtfertigt werben

tann. 9?un wirb freilid) ba« SJocale niebt einfad) unter»

jod»t, fonbern, inbem bie Onftrumente e« al« aufgebobe«

ne« Moment in fidj aufnebmen, bereiebern fte fid) mit

beffen böb erer ^ee — P« gewinnen bie ©prame.
9(id)t ber einfeitige SWenfcb. tritt an bie ©teile be3 Or<
djefterö, fonbern bie Onftrumente befreien fid) au« ber

IJeffel be« unarticulirten Eonwefen« jum wirflidjen @e=

fang, ©omit wäre ber ©a$ be« SSerfaffer« babin um*
ju!eb,ren, baß b.ier bie einfeitig inftrnmentale Obee in bie

ad* (aud) ba« Socale mit) umfaffenbe umfdjlägt, ber

eerenblid)te einfame 5Wenfd) fid) jur „SBeltftimmung"

erweitert.

6« bleibt un« nur noeb, übrig, ba« Serbälrniß De«

SSerfaffer« jur ^rogramm-SJcuf if mit SBenigem ju

erörtern. 9cad)bem wir feine Änfidjten über Socalmufit

tennen geleint b.aben, werben wir e« begreiflieb finben,

wenn er in jener weit weniger ©d)attenfeiten entberft,

a(« in biefer. Die Programm« ÜHufif ift wefentlid) On«
ftrumentalmufif, unb b.at al« foldje bor ber SJocalmufit

bie SJielfeitigteit ber Ooee, Die größere Swib^it in ber

tJormoorau«. ,,©ie nimmt oon ber ^Joefie ben ©etanten,

aber nid)t ba« SBort." Dabei befeitigt fie ben Mangel
ber reinen Onftrumentalmufit, weldjer in bem SRätb^fel«

b^aften ber ÜReb^rbeutigteit ibrer fd)Webenben ©eftalten

liegt. Die Onftrumentalnmfif tonnte ja benOnbalt nur

nabe legen, niebt ooQftänbig au«malen. Da« Programm
giebt 31u«fuuft über biefen On^alt unb bient alfo abnlid)

wie bei ber $>iftorienmalerei, nur jur S3eförberung be«

näheren SJerftänbniffe«. ©an} ebenfo oerbält e« fid)

mit ber Ueberfd)rift«mufif. ©o gefaßt, b^ängt bie $ro«

gramm=Ü)Jufit natürlid) ganj not^wenbig mit ber Obee

ber 9JJufif fclber jufammen. SJon einer 93erbinbung

jmeier Äünfte tatiu t>ier taum bie Siebe fein, benn bie

$erau«beiung be« objeetieen (gebanflidjen) Onbalt«, ber

ja in ber ÜJJufif fdjon unmittelbar oorliegt, burd) ein be«

fonbert« Programm, gefdjiebt mebr „aufl Ärtigteit" benn

au« iWotbwenbigteit. Unb fomit wäre im ©runbe ade

Onftrumentalmufit aud) Programm* 3Rufit.

Die Sebenfen be« Serfaffer« geb^en beßbalb aud)

niebt b<frgegen, fonbern gegen eine anbere 21 rt Programm«
ü)(u|'it. Sr conftruirt ben gall, baß ba« Programm
Dinge binjuträgt, meld)e oon ber ÜRufit nid)t gegeben

Werben tonnen, unb meint: „bieß fei bie eigentliche $ro<

gramm>Wufit in ibrem mirtlitben Segriff, wenn bie

ÜRufit wefentlid) nad) bem außer ibr liegenben ©ebalte

geformt, empfunbrn unb mit bemfelben erfüllt werbe,

wo fie obne ben ©d)lü|fel beffelben be« wabren 33er--

ftänbniffe« entbebre." ©oldje „eigentlidje" ^rogranim-

ÜRufit feien j. 33. ©tjmpbomen, weldje ©toffe au« „Sauft"

ober „9tomeo unb Oulie" bebanbelten. Die IJeefie

lomme b^ier ju turj, bie OTufit übernebme etwa« nur
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ttyeilweife 6rreid)bare«, bie Serbinbung beibet fei fein

organifa)e« @anje« , ba« reine (?) ©efül)t »erbe mit

SerfianbeSoperationen oerfefct. Die ÜKuftf fommc oon

beut allgemeinen Söoben ityrer brei ©runbgefüljle

(©ebnfua)t, äBeljmutl), Sßerföljnung) nic^t lo«, unb eine

burd) ib,ren fpecieden 3nb,alt fpecied geworbene Smpftn«

bung tonne fte immer nur bura) tljeilweife Hnbeutung,

alfo in relatioem ©inne wiebergeben, ©omtt tonne ber

SBerf. in biefer befonbern (Sattung ber $rogramni«2Rufit

im engern ©inne nur eine 3u>eigrid)tung ber tfunft er»

blicfen, bie ibje Steige Ijabe, aber nid)t al« ber ©ipfel

be« gortfdjritt« ju betrauten fei.

ffiir motten biefe ©äfce in iljrer gangen ©trenge,

namentlid) in ©ejug auf bie angeführten 33eifpiele nid)t

unterfdjreiben — aud) wiberfpredjen tynen frühere Seu«

gerungen be« SSerfaffer« ©odftänbig. ©eite 259 fagt er

(nad)bem er felber ein SBeifpiet eine« allgemeinen $ro<

grantme« gegeben) : „Da« Programm fann Diel fpeciedet

bie tabioibueden 3uf'änbe ber ©eele fd)ilbern. Robert
©d)umannn'« Duoerture ju „ÜRanfreb" l)at ja in

bem Söoron'fdjen Drama ü)r Programm, unb fte jeigt

beutlid), wie fpecieü eine einzelne Snbioibualität ben be«

fiimmteften Slu«brucf in ber SKufit erfahren tann."

SBarum aud) fodte b>r ber 2Ruftfer nid)t biefelbe gret«

beit b,aben, al« ber ÜWaler, melier au« Dichtung unb

@efd)id)te ftd) feine ©eftalten f)erb,oft? Unb finb biefe

barum weniger malerifd)e Äunftmerte, weil ber fpeciede

SRame nid)t aud) burd) bie Äunft felber, fonbern eifi

burd) bie Unterfdjrift ober ein fpeciede« Programm ge>

geben werben tann? $aben foldje ©toffe nur überhaupt

muftfalifd)en ©efpalt, b. b. repräfentiren fte allgemeine

inufifalifd)e dbeen in inbioibueder ©eftalt, fo finb fie

aud) componirbar. Ridjt bafj ein ©toff j. 2). au«

„gauft" entnommen wirb, mad)t bie ©d)attenfeite ber

^Programm«ÜWufif au«; ungehörig wäre e« nur bann,

wenn biefer ©toff burd)au« jebe« mufttalifd)en An«

fnüpfung«puncte« entbehrte, wie wir benn barin mit bem

83erf. oodfommen übereinftimmen, bafj ein SSerfud), rein

o6jectit»e Gegebenheiten in Jonen ju fajilbern, gang ofyne

©inn ifi.

2Bir mögen ton bem Suaje nid)t 3lbfd)ieb nehmen,

oljne noa) einen |)auptoorjug be«felben bereorgeljoben

ju Ijaben. ©ein SBerfäffer, ein SBruber be« befannten

Somponiften UjeoborÄullaf, ifi nämlid) nicbt aOein

2Rufiter oon gad), fonbern jugleidj aud) ein pljilofoplji.

fd)er ftopf, unb fo ftüfcen fid) feine ftreng miffenfd)aft«

lidjen Sntroicfelungeu ilberad auf eine umfäffenbe ftennt«

nifj ber gefammten !£ed>nit unb Literatur ber ÜBuftf, ein

Umftanb, ber betanntlid) in ben wenigften biäljer erfdjie»

nenen äjltjetifdjen Slbbanblungen aber ba« äBefcn ber

lonfunft, fo oerbienftlid) biefe fonft aud) immer fein

mögen, jtd) in gleid)em ÜMafje wieberfinbet. ©d)on bie«

adein fid)ert bem SBud)e eine (jeroorragenbe ©tedung
unter ben benfelben ©egenfianb beb^anbelnben ©djriften.

inmitten ber brennenben Streitfragen auf bem gelbe ber

gegenwärtigen ÜRufit ift e« eine, wenn aud) nid)t burd>«

au« erlebigenbe, jebod) il;re Söfung wefentlid) förbernbe

©timme. Unb b>gu gefedt fid) jener anbere Sorjug,

beffen wir fdjon im Slnfang unfev« erften Slrtitele er-

mähnten: nämlid) jene auf bem ßrnfte grttnbtid)er gor«

fd»ung berubenbe wab,re Unparteilid»teit, weldje nid)t

wenig jur öerföljnung ber bi«t)er mit fooiel 8eibenfd)aft«

tid)teit fid) betämpfenben Parteien beitragen wirb, ©o»

mit fei benn ba« SBerf aden bentenben ÜRuftfern, fowic

aden benen, bie fid) für bie obfd)webenben gragen in«

tereffuen, ange(egentlid)ft empfohlen.

Ouliu« ©d)äffer.

Briefe aus «franfifurt a. 31t.

äßelajer Üb^eaterbirector tlagte jefct nidjt über

äJiangel an b.er»orfted)enben Talenten! 6« wäre baljer

ungerecht, über ben gegenwärtigen ©tanb unfer« $er>

fonal« gu Hagen, welche« in Serbinbung mit einem guten

Ord)efter unb Sb°r ein *ed)t 8u*e* ßnfemble bilbet. 3)afj

un« freitid) eine erfte bramatifd)e ©ängerin, eine Solo«

ratur«©oubrette unb ein ^elbentenor mangeln (@ppi(b

t)at unfere $üt)ne au« ®efunbb^eit«rü(ffid)ten leiber «er«

(äffen), ift ein ©djirffal, weld)eö ju oerbeffern mand)e

©aftfpiele »eranlafjt werben, mefjb.alb bie ©ängerinnen

SRebal oon $rag, 97öcfel oon 35anjig, Äreujer »on

©lettin unb bie jenore ^immer oon $3raunfd)Weig

unb 9Ke»jer oon ^Berlin mit meljr ober weniger (SrfoU

gen aufgetreten finb. Stuf ber anbern ©eite aber ent«

fdjäbigt ein Repertoire, um beffen SBürbe unb 9b«
wed)felung fid) unfer, in ben engeren äu«fd)ufj wieber

eingetretener 333. ©peier feb^r oerbient mad)t Sin
9Bod)enrepertoire wie folgenbe« ift je^t nid)t« feltene«:

„Iroubabour", „Orpbeu«", „aBaffenfd)mieb", ,,©om»
mernad)t«traum", „gauft" (©oetbe), „3auberf(öte",

„Romeo unb dulie" (©I)afe«peare) unb Soncett oon
Slleranber 3)reofd)o(f. — gür grl. ?eter« ift

grl. ÜKebal eine fd)ä^en«wertl)e SIcquifition. ©d)ülerin

be« $rager Sonfereatoire« betrat fte al« Slgatfce jum
erftenmal bie Ijiefige SSüb^ne, unb bewährte fid) aud) in

ibren fpäteren Partien al« ein bramatifdje« Xalent.

©tänbe unfere (jljaloupta nid)t fo oft al« unpäfjlid)

ober franf auf bem 3ett(( > f° »öre bie ©aftfpielconcur«

renj wofyl nid)t nötr)ig; benn, oöUig biSponirt, war fte

bi« je(}t bie ©injige, weld)e unfere Sapitain<$aafe
gwar nid)t oergeffen mad)en, aber nad) tc)c bod) mit <£r«

folg auftreten tonnte.

Su« unferm laufenben Repertoire, weld)e« burd) bie

©aftfpieleDaoifon'« unb ber©eebad) aderbing« un«

terbrod)en würbe, fpringen, jwar nid)t al« pofttioe3eit :
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nomtäten, bod) a(« für und neue unb neueinfiubtrte

Opern: „Die luftigen 9Beiber »on SBinbfor" »on 3ci»

colat, „Orpb/u8" »on ®lu<f, ber „ Stoffenfdjmieb"

»on £or$ing unb „Slfdjenbröbel" »on Sfouarb a(«

beadjten«werttye Srgebniffe Ijerau«, unb audj Serbi'«

„Iroubabour" fäljrt fort, bem 3«tgefd>mad hu f^mei»

djeln. $at grl. ffeffentyeimer aud> bereits ben Unbe«

fianb be« ^Publicum« erfahren muffen, fo tyerrfcfct bod)

nur eine ©tinime über i&ren Orpfyeu«, welche Darftel«

lung tyren ©ertu« unb 9?omeo nodj überflügelt. 3n ber

legten SorfteOung ber „Hugenotten", womit icb, meinen

Opernberid)t com danuar bi« Snbe SWai fdjlifßen nid,

»ertraten bie $auptpartien nid)t weniger alöbrei ©äfte;

fetbft unfer 2b ige v war al« ©t. Sri« für un« neu.

Sri. SRodel jeigte eine gefdjulte Soloratur, unb würbe

bei metyr Aufmunterung nodj Seffcre« geleiftet b,aben.

Die ©timme ift flein aber rein, gefunb unb gefd>meibig.

Da« Organ ber grl. ff reu je r (Valentine) ift »oder,

bebarf aber nodj, toie U)r Vortrag, ber geile. Veibe

mürben auf offener ©cene gerufen. Desgleichen $r.

Sföeöer (SRaoul), beffen etwa« jprobe« Organ nidjt««

befioweniger bttnamifd}e Vorzüge beft|jt, unb in Serbin«

bung mit ebler ^Jerfonlidjfeit unb »erftänbigem ©piel

ergreifenbe (Effecte b^eroorbringt. Die Soloratur be«

$rl. SRebal (Urban) mu§ nod) geregelter »erben, unb

enblidj mar $r. 9biger ein fat^oüfdjer Sriftolrat »on

ftreugem Sauber, ©o weit unfre Ober.

3m 8Iufjaulen ber Oratorien*, Soncert' unb ftam«

mermufif will icb rnid) au« mehreren ©rfinben biefjmal

nur referirenb »erhalten, unb felbft baiin nur ba« Vor«

jit jlidjfte aufjagen.— Die fed>« 3Rufeum«concerte gaben

fieben ©tympljonien »on 3ofep$£ab,bn(S moQ), »on

SMojart (S« bur), »on S3eetb,o»en (9?r. 2, D bur)

unb bie brei erften ©äfce ber neunten; »on Sftefyul

(9ir. 2, D bur), »on ©potyr (9?r. 3, S moH) unb »on

2Renbel«fo^n (in 33 bur) jum „Sobgefang". Ouoer«

turen »on SRojart („übomeneo") ; »on Veettyo»en
(„Seonere"); »on 2Renbel«fotyn („Sommernacht««

träum"); »on Sari Steine de (ju Salberon'« „Dame
Jtobolb"); »on Sljerubini („äbenceragen"). — Sla«

»ierconcerte: »on 93eet^o»en (S moO), »on 9Ren-

bel«foljn (Sapriccio in $ moll unbSoncert in@moO),
»on gerb. 9lie« (Si« moQ) fpielten Sari 9?eiuede

(TOufifbirector au« Sannen), grl. Smilie ©tein»
fcarbt, Stlexanber Drebfdjod unb $r. Wart in

SBallenftein. — Violinconcerte: »on ©pofcr (9cr. 8,

©efang«fcene unb ba« D moQ^Soncert) ; »on Veet«
Ijooen (tat berühmte einjige) bie $$. Sßilty. Sauer«
Teller au« :JJari«, Die; »on ffrantfui-t unb Submig
Strauß au« 2Bien. — Die auf obige Sirtuefen bejüg»

liefen ©olo« unb ©alonftücfe für Sla»ier unb Sieline

roaren »on Styopin, SKeubel«fo^n, Dreöfdjod,
©ounob, illlarb unb Vieurtemp«. 211« großartige«

itammerftüo! mar granj ©cb,ubert'« Octett eine

»or3Üglicb,e Seiftung feiefiger Ora>eftermitgIieber. Der
©efaug mar »ertreten bura) bie Damen ffef fenb,eimer
(SBiegcnlieb au« S a cb. '« Seib.nao>t«oratorium), SWaria
Deeft au« SKann^eim (3lrie au« ,,Cosi fan tutte"),

SBod)folj«5alconi (ärie au« „gibelio" unb au« „3Ri*

träne" »onSioffi 1686, unb Variationen »on$utnme(
für bie 2>calibran componirt), dob.anna 2Äartin
(S bur*3rie au« „Situ«" unb Saoatine au« „©emira*
mi«"), 3ofepb,ine9tio>ter au« Seipjig (Soncert>%rie

in 9 bur »on 3Renbe(«fofyn unb Variationen »on
8?obe) unb $>m. Sart S»benfd»üg au« $e|ty (bie

Slia«>3irie, Si« moQ). Die »on genannten ©dngern
»orgetragenen Sieber waren »on $>enfel, ©a^umann,
$>. Dorn, $auer, g. ©a>ubert unb Seet^o»en.
Sin elfte« SD2ufeum«concert würbe am 2. äpril jum
Sefien De« SSBittwen» unb Saifenfonb« unfer« Jranf«

furter Drajefter« gegeben, unb erfreute fid) ber beften

Srfolge. Da« Programm war: 2Dcojart'« 3upiter>

©b,mpb|onie, ba« S« bur=Soncert »on Seet^oben unb

©oloftücfe »on S^opin, ?if jt unb$)änbel ($r.S$r«
Iid>). ©opran^rie, 33 bur au« „gauft", „üeanne

b'Jlrc" »on S. "&. ÜRangolb, Sieber »on 9Bcnbel«»

fo^u unb ©d>umann (grl. Smilie ©djmibt) unb

bie ?tna!reon«Du»erture. Da§ SapeU^ÜW. Drouet
feine 3ufa8e fur e 'nen folgen Qvaed au«na^m«weife

mitjutcirfen nia>t erfüllen tonnte, lag in äufjeren Ser«

^ältniffen. Sb.rlio> ift ein ^ianift ber, »on feinem

geuer ^ingeriffen, nid>t immer bie ©orgfältigteit ber

itea^nif bewahrt. Sr fpielt juweilen, al« »eraa^te er

biefe geffcl, unb wirft fie »on ficb, Wie ein »erbrauste«

©pieljeug. Dennoa) »erfte^t er e« aud>, ben geregelten

SKedjaniömu« jum Diener ber ©piritualität ju matten;

er b,at ib,n in feiner ©ewalt. UnwiDfürlicb, fteOt man
öergleidje an, unb fo tomme icb, b.ier auf Drebfdjotf,

beffen ©piel mit bem größten äußern ©lanje bie forg«

fältigfte tea>nifa>e ^erglieberung »erbinbet. D r e » f cb, o d'fl

9tub.m ift eine fait accompli, bie Ätitif b,at mit ib,m ab'

gefd)loffen, wä^renb Sb,rli(b, nocb, mit 2lnfeinbungen ju

fämpfen b,at. Drebfa^od fpielte bjer am 4. gebruar

im ÜRufeum ba« obenbejeia^nete Soncert, worauf er ein

eigenes Soncert im Xb^eater ju geben »on bem engeren

Sluöfdjujj aufgeforbert würbe. Obgleich. I^eater«Soncerte

^ter nidjt beliebt (weld»e« fetbft ÜRolique erfahren

mußte), fo waren boa) alle Siaunie gefüllt.

„deanne b'Jlrc" »on 3Kangolb (eine anf ben

©d)iQer'fa>en ÜRonolog »erfaßte große ©efangSfcene)

»erbient bie Slufmerffauifeit ber mufifalifdjen SiJelt. Die

Sompofttion, ber roniantifajen Sd)ule ange^brenb, unb

ba« Ora)efter mit großer Onftrumeutentenntmifj be^err«

fd)enb, commentirt uno ergebt bie wedjfelnben @efüb.le

be« ©ebidjt«. dm ©elbftoirigiren biefer ©cene jeigte

ÜBangolb eine ©emanbtl^eit, welche i^m bie Ädjtung

be« gefamuiten Drdjefterperfonal« jufüfyrte. Ueber bie

wa^aft ©eufation erregenben Vorträge ber lieben««
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narbigen ©angerin 6müie©d}mibt t)errfd)te nur ein

©ebauern unter ben^u^Brern, nämlid): bafj wir fiemdjt

Ijier Ijaben. Die 2Reifien ber in jenen fed)8 9Kufeen

mtin>irfenben@äfte finb burcb, b. 991. Sbren Sefern bereite

befonnt geworben. SefonberS fpradjen an unb jünbeten

grau 3ofe»$ine Stifter unb Subwig ©traujj.

£rn. SReinetfe'« Sompofition ift bem ©uten biefer

©attung jur ©eite ju fieflen, nur entbehrte fein fonft

fo fertiges unb fd}»ungt>oöe« ©fiel mitunter ber logi«

fdjeti CEtnSeit.

(6ajlu& feist)

Kleine 3eituug.

Corrcfponbcnj.

Weimar, 6.3uni. — SBegen eine« ©rauerfalles in ber groß«

berjogl. gamilie War bie §ofbübne bom 27. SKot bis 3. 3uni ge»

fd)loffen. 8m4. 3uni würbe fie burcb 3<btIIer's „Sieb bon
bei ©lode", mit ber 2Hufif bon C. Stör »ieber eröffnet, welche

bei ben SBeimorer ©eptemberfeften (1857) juerfl jur auffübrung
fam. — 9m 5.3um,,l'obengrin", mit bemSenoriften ©eifj art

bom §oftbeater ja ©ebwerin als ©oft Sie auf Sefcteren waren
bie Seiftungen be« abenb« bortrefflü$ 511 nennen; nomentlid) ex«

cettirten $r. unb grau b. SWilbe wie immer al« <5lfa unb £el«

ramunb, uno grau ©d)mibt jeidjnete ftd) als Orrrub burcb ®e«
fang imb Stiel biesmal gan) befonber« aus. Saflegen geigte fid)

$r. ©ei ff ort feiner aufgäbe in (einer Seife gewadjfeit; für bie

anffaffung ber »otle fehlte ibm ebenfo baS SerftSnbnifj, wie für

bie ©urd)ffibrung bie erforberlicben SDiittel. Sie« war um fo

mebr ju bebauern, als ju ber übrigen« fo gelungenen Sorfieüung

abermals biete grembe getommen waren, barunter eine 8n»
}ab[ bon SMitgliebern ber foeben gefebloffenen Seipjiger Jon«
Iünftler«8erfammlung, welche ben „Sobengrin" jum erften 2Me
borten, unb burd) $rn. Seiff art'S Seiflungen nid)t mtnber ent«

täufcbt würben, als wir felbft. — ©ae bei weitem glürflidjere

©afiipiel beS 4}m. SBallenreiter bon Bremen als „©araflro"

fiibrte ju teinrm SRefultat, wei!$r.8cotb für bieSBeimarerBfibne

aufs neue gewonnen Würbe. — Am 9. 3uni fott bie erfte SBieber«

bolung ber SRiefe'fcben Ober ,.@eorg Keumarf unb bie ©ambe"
ftattfinben. ©er (Eomponifi wirb abermals perfönlid) birigiren;

er bat, wie wir boren, nod) berfchiebeneSürjungen angebracht.—

8m 5. 3uni 8benbS ift Sifjt bon ber Seipjiger Stonliinftler«

Eerfammlung bierber iitrüdgefebrt unb bat mehrere nambafte

©äfie bon bort mitgebracht.

|)efl, 2. Sunt. 8m miififalifcben $orijont begegneten wir
in ben legten Sagen brei Kobitäten imöebiet ber fotnifeben Oper:
ben beiben Offenbacblcben einactigen Operetten ,.$od)jeit bei

Saternenfcbein" unb ,,©as äJcäbcben bon Cltionjo'', beven frifd)e

SBJuftf betbe SBerldjen uns ebenfo anfpiecbenb erfd)einen lief] , als

Wir uns bon $ebrotti'S „Tutti in maschara" mit wahrer 3n«
bignationwegwenben muffen; fie ift nid)t für baS^beater, fonbern

für ben (Sircus ju vegiftrken. Unfer Sanbsmaun, ber Sioloncett«

birtuofe geri Sieger, concertirte am 29. SKai mit brat heften

Erfolg. 3>ie bebei.tfamfie Kummer be« Programm« war ba«

©rio m 91 bur bon 8. 3.3 ellner, aufjerbem fpielte cer tt'oncert«

geber ©tilde bon Batta, ©oltermann unb eigene ffiompofi«

tionen. fflir boffen, falls bie Äriegsereigniffe ben IJlan nitbt ber«

eiteln, bafj unfere SanbsmSnnin, bie «iuloncetliftin grl. SRofa

©ud, uns im auSlanbe in nid)t geringerem Orabe (4b ce madjen

Wirb. Dr. g.

Ätra, 26. <D2ai. Km geftiigen Jage fanb baS 32. tfoncert

beS biefigen mufitalifcben Vereines ftatt. ©« tarn unter Leitung

beS ©errn (Savett-^t. Sfcbird) SKeintbaler« Oratorium

»3ebbtba unb feine £od)ter" jur Suffübrung. Ba basfelbe bereit«

ju berfdjiebenen SMalen gebort unb in biefen SlSttern febonfrfiber

ausfübrlid) befprotben würbe, fo beftbränfen wir uns auf ben SSe<

riebt über bie Susfubrung. ^err © ab b a tb aus Berlin fang ben

„Sebbtba"; feine Seifhingen als Soncertfänger ftnb betannt. Sie

Partie ber ,,3Äirjam" befanb fid) in ben $änben beS grl. ban
Saernewbt aus Seipjig. Sie Stimme biefer ©ante ifi jwar

bon nid)t febr bebeutenbem Umfange, aber red)t Wobltlingenb unb

metaUreid). 3br ©efang jeugt bon ©idjerbeit unb tttdjtiger

©djule; ibr Vortrag lägt meift eine warme unb tiefe gmpfxnbung

nidbt benennen. SBir joQen ber jungen Äünftlerin unteren SBeifaB

unb banfen ibr für ben uns gewährten ®enufj. Sie übrigen ©olt

fowie ba« Quartett (Kr. 11) unb ba« Jerjett (Kr. 23) waren

biefigen ©ileltanten anpertraut , melcbe ihre aufgaben genügenb,

tbeilweife fogar redjt brab iBften. £)ie Sböre unb baS örtbeftet

liegen nid)ts ober nur wenig ju »ünfdjen übrig, unbbewiefenaufs

neue bie aufjerorbentIid)e Sorgfalt unb ba« 2>irectton*talent be«

unermüblicben (SapeU-aJc. £{ d) t r d). R. G.

Ütagbeburg. Sm (Jbarfreitage fübrte ber Seebacb'fcbe
— (im letjten Berieft in Kr. 21 b. $1. ftanb infolge eines

3)rudfebler« irrtbümlid) »©abbatb'fdje") — ©efangberem unter

SKübling'e Seitung bei überau« jablreicbet «etbeiligung be«

publicum« »Des ipeilanbs Ietjte Stunben", Oratorium bon

©pobr, auf. 2>er lönigt. «ammerfänger ©r. b. b. Ofien au«

3)re«ben, fowie ber$arjenbirtuoe$t:.@rimm au« Berlin trugen

febr biet baju bei, bie gan;e aufführung als eine reebt gelungene

bin^ufletten; bieffiböre, fowie ade burd) Dilettanten befel}ten ©oli

entlebigten na) ibrec aufgaben auf« befriebtgenbfie. 3- &.

fieifen, Conrerte, Cngagcincnte. anber fingt gegen«

wSrtig nacb ©d)luf} feines Berliner ©afrfpiel«, in Breslau.
3etjt wirb Kiemann in Berlin erwartet.

©er £enoiifi © r imm i n g e r au« ijanneber gaftirte in granf

•

fürt a. W. mit Ctfolg, aber ber Senorift SKeoer au« Berlin
würbe bafelbft engagivt. aud) in Königsberg ift ©rim»
minger mit grofjem Beifall aufgetreten.

MüRMtilt, 2lttffvhrungrn. SK. ©. SJBiep recht beran«

ftaltete in Berlin ein SKiefenconcert, bei weld)em 8 Sabotierte«

SDcufitcböre üufammen wirtien. U. a. tarn mit biefen foloffalen

ÄrSften unter feiner ©irection ber 3. <£ntre*9ct an« «Sobengiin"
jur auffübrung.

Heue unb nrueinfiubirte ©pern. ©ie groben ju wSebeu*

im" haben in ©resben begonnen. SDJau erwartet bie auf«
"brung anfang 3uli

3n*üiüncben ift äKojart's »Jbomeueo" wieber gegeben
werben, nad)bem er feit 163abreu aus bein Repertoire berfebwun»

ben war.
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Die jaeiactige tomif<fce Oper „giorina" bon ^ebrotti,
»elä)e am 3. 3uni in Sien jum erften SWale in Scene-ging, iß

feie erfle Jlobitat ber biefjjaprigen italienifdjen ©aifon, »tiefet

niifet (ine entftbiebene Siieberlage erlitt. Da« ©au« »ar fd)»acfe

befugt, aber anhmrt; feie Öfter ift jrifd), ber (Eomboniß no<fe

[ung. ffir bat ;u>ar bie Sorbilber bon Sof [ini unb Donijetti
m ber tomif<feen Ober alfl 8Rufler angenommen, ftfelfigt aber bod)

einen eigenen Seg ein, unb nic^t immer ofene @Iürf.

3n Dre«ben gab man ein geftfpiel: „lölüfee ewig fort, bu
©au« Settin", jur ©earil&ung 3- Ä. ©• be« $rinjen ®eorg Bon

Saufen nnb ber $rin)effin Donna SWaria Snna, Snfantin bon
Portugal. Sa« ©ebitfet ift »on Dr. 3uL $abfl, bie «ur ©«üb-
lung gehörige SRufit, mit Senufeung ber bom ÄönigDom $ebro IV.

componirten Jtationalbbmne, »on Stiffiger.
3nÄarI«rube fod ju Anfang ber nSd)ften Saifon (bie

Bflfcne ift bon Anfang 3»mi bi» Anfang Suguft geftfeloffeu) »Di«
ana »on Solange" einfhibirt »erben.

3u*;tui)nungm , ßtförberungrn. grl. Gärtner an«

Ootba, Sdjülerinbon Stfjt, bat burd) Beeret be« ©erjog«

bon Sa<fefen«£oburg>®otba bat ihabicat al« ©of'$ianifiin er»

fealten. jn ajeiifeet <5igenfd)aft »urbe fie bon ber ©etjogin bon
©olfiein.auguftenburg )ur Sefererin ber $rinjeffinnen softer
ernannt.

©ofcapeUmeifler 9molt> ©ebner in ©annober erbielt,

in Bnerfennung feiner Cerbienfte um bieÄirefeenmuftt, bom Äönig

bon ©annober ben öuelpbenorben.

Der mi festes.

91« (ituriofnm fei biec ba« Programm eine« Soncerte« mit»

getbeilt, ttelcbe« ©r. Sajareff, ein ruffifdjer (Eomponift, ber mit

aflerttewalt berübmt »erben »iü unb beßbalt* burtfe ganj (Suropa

teifl, am 20. 3Kat in bei lonbaüe )u Sffiündjen gegeben bat:

»Steuere üHufif im «Seif» unb (Ibaralter ber alaben, »eld)e

ben größten Srfolg in Deutfd)lanD ,
granfreiä) unb Statten er»

rang. — auejug au« ber Ouberture unb Duett be« Oratorium«

»Da« jüngi'te <&erid)t", übertragen für Ouartett, }»ei Violinen

unb $ianofcrte. — »Da« ölüd Be« $arabiefe«." — «Die a)taa)t

öotte«." 9u« bem erften £age be« Oratorium« »Die ©dje»

bfung." — »Da« ©ebeimnifj be« ©erjen«.« — »abieu Neapel

unb £abo!ini 1« übertragen für Violine, lUoloncefle unb $iano.—
»Äbfcbieb eine« SWilitär« bom Saterlanbe." Sourenir de Mario.—
»Orufj an Snglanb« unb „Miserere," Koffiui ge»ibmet,

übertragen für wefang, $ianoforte unb )»ei Cioloncefle«.— Die
©erren ©oftnufiter unb bie ©ofcapeüe, foaie afle anbeten Jtünftler

ber 9Hufit unb be« ttefange« baben freien «Eintritt Sfabere $er>

fönen 1 p. Sntree."

Diefe« Programm erinnert fiart an »eilanb Jiarbini, „Cr.

jinber be« barmonifajen (Sirfel«.- Sajareff« SRufil bürfte aud)

ber 92arbinifcben nabe beittanbt fein.

Dur* ben Abgang Sari SteinedV« nadj $re«lau ift

bie äÄufUbirecterfieue in «armen erlebigt Diebortigeffoncert.

Direction forbert »egen neuer SSefe&ung berfelben jur doneur.

renj auf.

3n Sonbonfott erne©SnbeI. Stiftung für Saifen in-

nnb audJmbifrber SRufifer, nie in Snglanb gelebt baben, gegrün»

bet »erben.

9leboerton«=9lorij. ©o erfreulid) e< aud) im 3ntereffe ber

bon un« bertretenen Äunftfragen fein mufj, »enn anbere 3ournale

ntefet nurbieOriginat>9Ij4ri$ten unb92oti«en unfer« gtuidetonf

,

fonbem fogat gan)e Seitartitel tbei!« unberSnbert, tfeeil« mit

unrnefentlitfeen Su«laffungen nadnubrutfen für »ertb balten —
ebenfo »ünfd)en«»ertb unb ber ©öfltd)teit angemeffen bürfte e«

fein, bafj bie betieffenben Äebactionen »enigftene im lebteren
galle bie Quelle, au« ber fte ibre ©palten gefüüt baben, regel«
mäfjig unb 3ebermann berfiSnblid) bejeiojneten. Denn
©ieroglbpben »ie: »(8r. 3-)" tonnte man jwar »ol auf »8re»
mer- ober »Sretlauer Rettung" u. bergL beuten, aber tein äRenfcfe

bürfte bierau« obne »eitere« erratben , bafj bie »iReue 3eitfa)rift

für ajtufif" gemeint fei. ©ir bittenalfo fernerhin um genaue re

$e-,ei<bnung, minbefien« burefe bie 4 «u<bf}aben : „92- 3. f. SW."
Die »ebaction.

Briefftaften.

SJ>. 8. SKanfl) rftt i. Srbaltcu. «Blrb ienn^t.

5tn bie amtglie&er unb ©djle
ber

Ceipjigfr Sonhün^Ur'Dtrfatnmlunfl.

3ur Webifion be« Verfonen.Sierjeidjniffe« ift »Unf<ben«»e-.tb, bon fSmmtlio>en Xbeilnefemern, »ela)e
im erften t'erjeicfenifj entroeber unriefetig, ober(»egrn fpäter Snmelbung) gar nidbt aufgeführt »urben, autbentifaje }Ua)tr5ge
unb 8erid)tigungen ju erbalten. Sir fi-rbern befftalb bie bierbei öetbetligten auf, ibre betreffenben Äeclamationen bi«
jum 1. 3uli getättigft f tferif tlio) an bie unterteiefenete £?(Daction einfenben ju»oUen, »eil augerCemllnritfetigteiten ober au«Iaffungen
un $erfonen>Ver}ti(bnif3 laum ju bermeiöen fein bürften. Die ftebaction ber 31 3. f. TO.

KrütfcOer Äujctfler.

äWuftf für ©cfonflöctetnc.

gür SWStmerftimmen.

3. 3ÖUlter, Ter dflr 3*d)er, für oierftimmigen aWänner»

djor. ©cb,Ieufingen, Sonrab ©lafer. |jart. 8 ©gr.
Oebe Stimme 2 Sgr.
Der SHännergefang in feiner ed)t beutfo^en Straft, in feiner

(etiigen Sinfaifebeit ift et»a« ©errliaje«, ©erjerbebenee« —

bie« füblen »ir fo redjt bon neuem bei biejem Siebe oe« bewä'brten
Sänger«, ©ier finben »ir©umor, aber anberer Srt al« in bieten

neueren (Jenipofitionen, bier begeauen »ir ber reinen iRatur, n>Üb'
renb »ir bort nitfet« (eben, al« gefutbte«, erjwungene«, manierirte«

JBefen. Die Ditbtung bon Subuig Storife ift oon bem liom»
voniften in gelungener Seife »iebei gegeben, unb fo empfeblen
»ir ba« Sieb allen Siebertafeln, befonber« jola)en, »ela)e einen

tütfetigen Solcbaffiften befirjen, als febr »irtungtboU.

£b. Stfin.
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gut gemifdjten ffbot.

t. PtrfoU, Pier SrüfKingsfitöer für gemifdjren e&or.

geibjig, Sreitfobf Ä Mörtel. Partitur unb Stimmen.
$r. 1 2tyr.

Sin 3eber »eiü Wol . wetcben nadjbaltigen ©nbtud (in ein-

fache« Sieb für gemifdjte Stimmen bei gutem Sortrag auf ben un«

befangenen §öret ausübt , unb wir branden befftatb biet niebt

weiter auf ben Sorjug biefet 3ufammenfie(Iung ber Stimmen
Bot betn »ievftttnmigen 9Hännetcbor binjuweifen. Unb bennod),

Weld) ein füblbarer iutangel an leben«watmen unb lebensfähigen

Sieben berrfd)t auf biefem gelbe! ftebmen wir bie betrügen
Sammlungen bon 3Renbel«fobn, bie Siebet bon $illet,
Oi (II, Hauptmann unb einige wenige au« bet alten unb
ntueten äeit — tbeil« Drtginalcompofitionen, tbeil« für »ier

Stimmen gefe(jte$Jolf«lieber — au«, aa« bleibt bann angebend«
ten unb babet 3<bem jugSnglidjen Siebern Übrig? -Jtidjt »iel,

weuigften« niebt »iel Oute«. Sit begtüpen baber mit greuben
biefe Sammlung »cn $etf all , inbem mir wieberboten, wa< wir

febon bei Seuitpeilung feinet 9Jiännerd)öre äußerten : Verfall'«
Sompofiiionen unb aud) bie un« »ctliegenbe, fmb »on einer nob«

len, würbigen Haltung uno enthalten, wenn aud) (tie unb ba etwa«
menbel«fobnianifd) , namentlich in biejen Siebern bennod) »iel 11t«

fvrünqlicbe«. JPit beben au« biefet Sammlung ißt. 3 (äRailieb),

unb 3er. 4 (@leid>b«it) al« bodjfi wirtfam bejonbet« fceroos unb
empfeblen ba< ganje $ejt angelegrnilid)ft.

ttilftas fiittan, Dier gri|h*id)e GJrfänae füt gemifcfjten

Sb,or. (Sbenbafelbfl. Partitur unb Stimmen, $rei«

1 Sljlr. 5 9?gr.

©et ÜRame Kit tan ifi un« — irren tsit nidjt, fci«bet auf
mufitalifebem ®ebiete nod> niebt begegnet. SBenn, nie ba«geblen
bet Opu«jabI fafi anzeigt, biet bat Sifilingenxtt eine« jungen ffom»
bunifien sorliegt, fo tonnen wir ju biefem Obu« 1 nut gtatuliren.

©ie geiftlid)en Öefänge Sittan'« Rnb nid)t benen j. ©. »on
Hauptmann ober Rillet an bie Seite }u Reden; fteuen tsit

un« abet ibre« ISrfc&einen« unb Reffen, bafi bet(n nod) mebr unb
nod) beffete folgen tsetben. Uebetbaupt fei &ier berSBunfcbauSge«

fprec&en, baß baju begabte ffomponiflen botb biefem >}weige bet

geifllidjen ÜKufit ein größere« jnteteffe al« bi«bet juwenben,

ebenfo aber bie $erten verleget ftd) beteitwiüiget ;um ©rud ber»

attiget ffompofttunen finben motten , benii e< ift leibet eine be«

tamtte Satbe, bafj jebe« beliebige, fabe Salonflfid eber einen

Setleget finbet , al« wittlicb ©ebtegene« auf bem eben betegten

gelbe. ZI). Sdjn.

^nftnuitöe*.
gut ^ianofutte.

3. 6. Btaocmog, (Dp. 240. Ecole modern« du Piano.

1 Partie: Gammes harmonisees. ^eipjig, ^of»
meifter. tyr. 1 Ib^lr. 25 %r.
Set ätseite Xbeil btefe« JBerfe« enthält „Exerciaes jour-

naliera", bet brttte „Etudes speciales." ©er erfte liegt un«
allein »or. @r umfjfjt, na* jwei Seiten Uebungen im Umfang
»on fünf Jonen, bem Xitel gemäfj lafl Stubium berXenleitem,
»eld)e immei nad)bemOuintenjirtel, tb.eil< »on berObct«, tfceil«

»on bet Unterquinte anfangenb, jäinmtlid)e Xonarten bu>d)tait«

fen. Sic unbefrbäftigte^anb giebt immer bie barmonifd)e törunb«

läge an, woburd) ba« Xrodene unb Qtmübenbe ber Uebungen

»ermieben wirb, ©er Jnbalt be« 45 Seilen entbalienben J^efte«

ift inlürje folgenbet: Xunlettern in allen 3>ur<Xonarten füt bie

rechte unb liute $anb, Xonleitern in allen SKou-Xonarten (in

bosseltet SBeife : a) mit gtofjet Serte nnb Settime auffteigenb,

mit Heiner Serte unb Septime abfteigenb, b) mit tleiner Serie
unb itrofjet Septime auf« unb abfteigenb), Xiut.Xonleitetn, burd)

^albtöne auf einanbet folqenb, Xiur.Xonleitern in Octa»en, X)ut<
Xonleitern in Xerjen , ©ur«Xonleitern in Serten , fobann bie

SMoU-Xonleitern in benfelben Intervallen, Xonleitem in Öegen«
beroegung, in »etfebiebenet Snotbnung, ebromatifebe Xonleitem in

Octaöen, Xet^en, Serten, Uebung*ftü<xe übet bie d^tomatifc^e

Xonleitet, für beibe $Snbe abwetbfelnb, »otbeteitenbe Uebung««
ftüde füt bie Xonleitetn in Xetjen, füt jcbe ßanb einjeln, Xon«
leitern in Xerjen, tbromatifie Xonleitern in Xerjen, abgeftofiene

Xerjen. ©et gingetfa^ ifi überall genau angegeben, ©er Set«
faffet bat mit unoertennbatem Sebtgejdjid etwa« butdbau« $ral«

riftbe« geliefert unb mit tonnen {ein SBett Sebtern wie @d)ülern
angelegentlid) empfehlen.

Colli* ftötjlet, (Dp. 65. owöff Ucßungsßücfif jur Unter*

Haltung am 6laoi:r. 3n 2 $)eften. Gaffel, i'urfb)arct.

ä 12V» ©8r.

©a« erfte $eft entb&lt : $atabemarfd), Sajweijetwaljer,
Stiflleben, Spajietgang, Sägetdjvt, Giniatbe« SieD; ba« jweite

$eft: »allabe, jjum Xanj, Signaltrompeter, ^um Äinbetfpiel,

X&rolienne, Xtauetmarfd). ©ie Stüde bringen gute nnb au*
d)aratter»olle SDcufit, unb bereinigen ben unterbaltenben 3wed
mit bem belebtenben. >w.

tamracr- unb ^an^mnftt

gut eine Singftimme.

/. ©U^. 3attfett, (Dp. 19. Der irompeter an btx Ro|üatf).

SRomanje für SSariton ober SBa§ mit ^ianofortebe«

gleitung. Hamburg, gri^ »Scb,u6ertb,. ^r. 7 1
/» 9fgr.

Söir maebten febon bie ©etanntitbajt be« liomponiften mit
feinem Op. 20, fe«« bübftfcen Siebern. ©ie »orliegenbe »iomanje
reibt fid) biefen würbig an. ©uro) gejunben fliefienBen gortgang
bei SDceiooie, träftige ^atmonifitung unb njatatteriftiid) marttrten
Hu«brud gelangt sie SKof en'fcbe ©idjiung ju redjt empfunbenet
mufitalifcber JBittung. ©et »oittlieoatiige Xypu« fennjeia)net

aud) biet ben Sevfaffer. öariloniften erbalten hiermit eine lobnenbe
Äexeid)eiung ibre« 8Jepettoite«. 92. iiole.

gut ^ianoforte.

Alan* Sd)mitt, ©p. 113. Fantaisie et agitato pour
Piano. Seipjig, ^ofmeifter. s^r. 22*/» %*•

, (Dp. 110. Scherzo pour le Piano. Cbenbaf.

$r. 12Vj 9tgr.

, (Dp 109. Denz morceanz pour Piano.

9fr. 1. äbagio. 9?r. 2. Wnbante. ßbenbaf. ä lOiRgr.

©ie $b>>ntarte ift ein jiemlid)au*gebebnte«Stüd; ibr SJertb

bütfte mebr in einer febt gebiegenen Setarbeitung betuben, al«

in einer fpecififd) mufifalifd) antegenben Su^brudtncije. gut
bie Xed)nit ift fit febr bvaudjbar, ba fie febr mannigfaltig in gi«

guren unb ^affagen Rd) erweif), ©a« ..Stbttjo" ift auerbing«

lein Stiid, Wie wir e« j. 39. bei (Jbopin unb Sdjumann fin«

ben; e« mangeln ibm bie geiftigen ffiigenfdjaften; bod) ift e« an«

fpredjeub unb flieftenb gefdirieben, unb witB »on Seuten, benen

ba« ©enten bei ber ajiuftf ftbwer witb, nidjt ebne 3"tereffe ge«

fpielt werben, ©ie „Deux morceaux" bieten in mufttalifdjet

Einriebt jwar nid)t« ^erborfteebenbe« , (Sigentbiimiid)e«, bod) ifi

ba« Spiel mit &önen, obne weitet« «nfprüd>e auf ©arftellung

einet prägnanten Stimmung, niebt obne jnteteff«. S« ftnb mebr
gelegentlia) bingewotfene Stüde bet Saune. <5. R.
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Intelligenz -Blatt.

$ta PuaMtat
im Verlage Ton

Breitkopf & Härte, in Leipzig.

Merkel, 0., Op. 26. Idylle. 12 Ngr.
Forbert, Fr., Op. 8. Heft I. Capriccio. 12 Ngr.

, — „ II. Berceuse. 12 Ngr.—
, Op. 9. Divertissement. 1 Thlr. 5 Ngr

S&mmtlich über Themen der neuen Oper : „Le Pardon
de Ploermel" von O. Meyerbeer.

Ferner

:

Gade, Niels W., Op. 35. Frühlings-Botschaft. Con-
certstück für Chor und Orchester. Arrangement
für das Pianoforte zu 4 Händen. 25 Ngr.

Godefroid,F., Op.93. Aubade pour Piano, sur l'Opera:
Rigoletto de Q. Verdi. 20 Ngr.

Hornemann, E., Op. 20. Miniatur-Bilder. Melo-
dische Pianoforte-Studien für kleineHände. 20Ngr-

Kündinger, IL, Op. 6. Souvenir de Poloustrowa.

Morceau de Salon pour le Piano. 18 Ngr.

LeConppey,F.,Op.20. L'Agilite. 25 Etudes progres-

sives de mecanisme et de legerete pour Piano.

1 Thlr. 20 Ngr.

Mendeluohn-Bartholdy's Lieder und Gesänge mit
Begleitung des Pianoforte, für eine tiefere Stimme
eingerichtet. Nr. ] bis 12. 2 Thlr. 17 1

/* Ngr.

Nicolai,W. F. 0.,(Op. 1 .2.) Lieder für eine Singstimme
mit Pianofortebegl. Nr. Ibis 8. 1 Thlr. 27 »/»Ngr.

Perfall, K., Vier Lieder für Sopran, Alt, Tenor und
Bass. 2. Heft. 20 Ngr.

, Vier Lieder für Sopran, Alt, Tenor und
Bass. 3. Heft. 1 Thlr.

Bohr, L., Reminiscenses de l'Op&ra: Lohengrin de

R.Wagner pour le Piano ä 4 mains. 1 Thlr. 5 Ngr.

Schumann, R., Op.24. Lieder und Gesänge für eine

Sing8timme mit Begleitung des Pianoforte. Einzeln

Nr. 1—9 1 Thlr. 22 1
/* Ngr.

,0p. 115. Musik zu Manfred. Dramatisches

Gedicht von Lord Byron Die Singstimmen 15 Ngr.

Unter der Presse:

Hiller, Ferd., Op. 75. Die Weihe des Frühlings.

Ver tacrum oder die Gründung Roms. Gedicht

von Professor Bischof. Partitor, OrchesterstiBBea,
ClAvieraoszng, Chorstianen.

Dies Werk, ist zur Aufführung bei dem diesjährigen

grossen Musikfest in Düsseldorf bestimmt.

Soeben ist erschienen

:

Geiasler,C, Op. 105. Die kleinen Sänger am Piano-
forte. Eine Elstergabe. 20 Kleinkinderlieder mit

Illustrationen und leichtester Pianofortebegleitung.

Quer Fol. Pr. 24 Ngr.

Verlag von Rudolph & Dietcrlcl in Annaberg.

Warnung.
Die Unterzeichneten haben längere Zeit hindurch dem Unfug der Verbreitung von Nachdrücken

ihres Musikalienverlags, namentlich der Werke Beethovens, C. M. v. Weber'» u. A., insofern mit Nachsicht
zugesehen, als sie nur die Nachdrucker selbst, nicht die Sortimcntshändler, welche sich mit dem Vertriebe

der Nachdruck-Ausgaben befassten, in Anspruch genommen haben. In neuerer Zeit ist aber der Verkauf von
Nachdruckausgaben in so grossem Massstabe und zu so grossem Schaden der Verlagsberechtigten betrieben

worden, dass jene Nachsicht nicht länger stattfinden kann. Die Unterzeichneten warnen daher hierdurch

Öffentlich vor der Fortsetzung solchen Gebahrens, indem sie zugleich auf die unausbleiblichen Folgen hin-

weisen , welche die Nichtbeachtung dieser Warnung haben würde.
Leipzig, 20. Mai 1859.

Breitkopf & Härtel, Friedrich Hofmeister,

C. F. Peters. B. Schott's Söhne
aus Mainz.

Beim Beginn des 51. Bandes werden die verehrlichen Abonnenten der

Zeitschrift ersucht, um Störungen bei der Versendung zu vermeiden, ihr

Abonnement bei den respectiven Buchhandlungen und Postämtern gefälligst

recht zeitig erneuern zu wollen.

Die Verlagshandlung von G. F. KAHNT.
$nuf Mn {tcMtk ettnut In (ci»|l«.
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JakmnayMtrai Mi 9dUpiCi 1 ft*.

MHMBjRifKOftwa«*J*ftilltfrr 8aa>i

KuBlaitai* not tmit^nibftimuM n.

Zeitschrift für fttusik*
A-Mij Srenöet, Secantt»»rtlidiet »ebactent. — Sttltgn: IE. /. Xafjnt in Ceipjifl,.

tnwwtftfak»*. fcMaM. («. Bali) ti Bedl*.

J. flf*o im fraa.

«Miitn fi| in jMria).

laitu tldxOfM, HuHmI tia.nf ! Setn.

I. Vitamin «***. ti *t»-SKr.
t *<*i*Mi»*dj is Sit*.

In». Jrifalcia ia SorlAan.
C Mifn * ImU U ftilaMI»*!«

Sniifjjgftfc Bob6. fe 25. Dm 17. 3nm 1859.

3*ttft: 2Hc &tS|tatc Z0tttaf(et-fl«fimIng. — *«t fw*. —
Sxitfe trt 8w*fl«« ••* (e4ImtJ.~»tlnt 5*««« : (md»nf
Hmj; XaicvaefftWc; fjtrmifa)«*. — 3*JeHfaniHrntt

am 1.-4. 3axt 1869.

Strikt t>on Kidjarb Ißofjl,

ffiitot «rtüet.

Criff«ii«; .et X»HläipI(r«»eiftMHiaig.
acbidjtct »es Äbalf 6t ein.

@efbro$eit sott grau JtOHjUka ftittcr,

g«6. SBagntr.

Hl bie Jtffinge, bie Mttanfitrn, jebti ton, b« biet betfjaQt,

Bai rät <SrÄgrn an tu* »de, bnrä) brt äelßeS Vugetttaft,

ötifleia&nnt, Öti|tt*mabnra, tueltbe« Saum unbätit frunjjmifjt,

Star tili ttnnj bei tbeln .Hciftei«, bet ;n frub geföteben iß.

Otafj tna) fltttn, bic »on nafre toit ooo fem bttbngttUt,

*nt6 «u<t> BQen, n>et$e jtntal« in bem Ijobtn Rräf geseilt,

San allein bat (Sind, ber {trieben, beut an Mttet $tntntelfbtüf

,

Dem be« $unro<H SRacbt befcbitbtn, in Sem Stillt btt SRnftl

3>od) mit ntan<fcrni griftgeffbittinrn , btn bic Sanft mit Äeelt

beweint,

ÜKifftn mir b« attem beule einen, bn i(fi jtftb geeint,

Unb mit itbtm bofltit ftlanae, btn ein $>erj ttin[«ttmttt beifjt,

JKit btm ttfltnften Qefaage gififjt tiub «abert @$umann'f
<&eifl.

Der inerft mit febarfem ©orte gegen glitter, £anb unb Zhmß,
Seu rrftblof) bit 2>mbtl»for(t grafeer, «inte, elfter Simfi,

91« er fiifüj unb ted ecrbunbtt mii ätnaffta , jetfirtdtU,

jenen neneu örift oettünbtt, bei jnm tnStygen @tratn bei CUkIL

fieatt Iteett bte Oeßalten, bftffl Otige et atufetrt,

9a, ibr ftib in birfen ©aOtn an fit ajfc erip jemabm;
6e)nbert tritt, ein 3flagti beffen, bet bn grBfite SReipw mar,

8« bie gmtnbe, bolb mngebtn ton bei bnxitn Süebttfdjaac.

SDamt ein Keiftei rem trab tbef , »ie ün Beben fj im Xm,
ttaib^it,3ait4eit,ffi0ibt etnenb,9ßB}art>«whbe: Kenbeit.

fobn,
IBS^imb ©(bumann*! eigne« troffen feinem Oeqen ftif«t>

entquell,

Sie eis reiajft« Siebtnleten, («rttfl, tief unb aUmmgiboD.

Unb bei Chnina beatfajen titbt* gab an btibt feinen Scani,

©(bmfitft bei ibm »eneoabttn tlängtn and) ben Hamen Kebett

geigt bann jene ^onjgeftalteti, ble bie ©age etnft <rfcbuf,

Sic eimetft in neuem Seien Siojatb Saflitert ^aubärnf.

3tb« ÜHIb, b« itbatb, Öntnb ittjt-wn tmftta Vngen fte^t,

©ema, Sriftau unb 3}elbe , Blfa unb Cfiifabetb,

Scbengrin btt Öottgejanbit ttnb bei (obe ©Ünaerftettt,

«dt« atbmrt bentfibe Kinne, bentfdjt Siaft unb ©errtic>trit

ffiSbienbeeilio) 9Ian}bef6flben(uiibbe*9toibenf Ueberbaft,

Stibenfcbaft unb Bitte« ©cinaen bannt in jefeet Sine 4)aft,

üiettt gleiten ffilanj bet gaibtn , bei Ben Sidjt «rtlfitt eifafeua:,

Senei , bei bie Seibenfdjaften mit bei 9ottetgebmtg eint.

3tnet, ban bei aQem Singen b«6 bei Onett bee Sßafjet flitfft

Beffen Harne ftoli unb tlongbea beut bie ftatje Seibt ftbliefH,

3nie %ib.e euitt ötfteu , ber itjt ^ent am »saften mertb,

Senn üt fit in ib.ten Konen nnb in itmen feftft ennj ebit

3)iait|tn laufcben milbe (Bett«, Stbmltie gebt bmtb lebet ©etj,

Klingt bei (fSriüe S-on be 84»ettet, brijbnt be« Äriege* lattbt*

"Sei.

Statt bei Siebe miib gementfam nnt bei 3cnt, bet twfj, bet

Cttett,

Unb bei gtiebe flncblet etnfam an< bei fibtaibtenbuiftgtn äeit

glficbtet in be« ©treit« Sagen ;u bem Sitanb bin bei Aunft,

feenbet borten feint Strablen, in bes ftamvfel ttübtn SDunft,

BRü(hic son latent beiigen Qnntbe an bal ttilbnef4end)tc Ötnd,
8ptia>t nrit ibiem ^aubenminbe, lebet btitini mit ibt jurüi
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Sie be« Rtieben« einjfle Stätte, bic ber 2Jlmfd)beit le^ter

»Port,

®ie im »Üben Kanu<f(«tooen grieben fcenbet fort unb fort,

Sagt de nicfct oom Streit oerwiißen, »afertn foßt üjr ja ber

3eit

%&M n>a« ivaa Sro'fltrt (hebet im ©eroirr ber (Snolicbteit!

Unb fo feib benn beut roiOfommen, feib gegrflfiet HU' unb 8tt\

Start unb löne mögen finoen tief im §er*en Sieberbott,

Unb bie Äunft »erbleib in Älarbeit, bog ob allem oben Jcicbt«,

$riefterin ber $erjen«n>abrbeit, ber Scrföbnuna unb be« ilicbul

2Wit biefem poetifdjen ©ruß be« befreunbeten

Siebter« fei unfer SRflrtblicf auf jene febönen Soge be=

gönnen, welche fooiel be« ©rbebenben unb Erfreulichen

baiboten, unb burdj leinen SMißton geftört in ber ©rinne«

rung aller Sb,eilneb,mer ben harmonifdjen ©inbruef reiner

unb echter Jfunftgenüffe bei feftlieh be >tever Stimmung,
berbunben mit einer fflnftlerifcben nie gefellig innigen

Sereinigung unb görberung binterlaffen haben.

3n biefen Sagen be« Äämpfen« unb ©djwanfen«

tbat eine fo frieblicbe, fo feft gefctjloffene, begeiftert be»

gonnene unb erfolgreich, bmcbgefflirte Sereinigung frem»

ber unb einbeimifeber ftunftgenoffen boppelt morjl, unb

betätigte auf ba« glanjenbfte, baß wir und nicht ge»

taufdjt bitten, al« wir — trog ber brebenben $dU
erreigniffe unb ber öielen ernften 93eforgniffe, bie fidj beß*

halb aller Orten erhoben unb anbere gefte tbeilö bemmten,

tbeil« jerftörten — an bem bereit« im oorigen Oabre

entworfenen $(ane unerfebütterlid) feftbielten, unb ben

SRuf jur 33erfammlung, an bie 9tepräfentanten ber Ion«

fünft, mitten bureb, bie Ärieg«rufe oertraueiiöüoll er*

febaßen ließen. Die lonfünfüer waren unferer @inla=

bung mit einer in Anbetracht be« fritifetjen ÜHoment«

überrafehenben ©inmütljigfeit gefolgt; bie Slnjabl ber

gremben, oft con weither getomiuenen SRitglieber unb

@äfte betrug über 150, bei fid) eine minbeften« gleite

ttnjabj einbeimifeber Äünftler unb Äunftfreunbe ange»

fcbloffen hatte. SRußlanb, ©cbmeben, Norwegen, ^ollanb,

Belgien, bie Oftfeeprooinjen unb bie ©ebroeij waren

bureb wärbige Scepräfentanten eertreten; com Sibeine

unb felbft au« bem febwerbebrängten Defterreitb waren

ÄänfHer $erbeigefommen; unb wenn biefe oerbältniß*

mäßig weniger jablreicb waren, al« bie £ontunfrler au«

ben näber gelegenen SBad>barIänbem Preußen, Jljürin»

gen, $anno»er :c, wenn enblicb beren @efammtjab(

bunb bie ber üRufifer unfere« Keinen ©ad)fen« nod)

fiberboten würbe , fo (ag ba« in ben febweren 3"tD« s

battniffen, welche noct) im legten Slugenblicf gar Dielen

im »orau« Slngemelbeten momentan nicht ju befeitigenbe

$inberniffe in ben 3Beg legten. Um fo b,öb,er ift ber

numerifebe wie fünftlerifdje Srfolg anjufdjlagen, auf ben

wir in jeter $infid}t mit ebenfo großer SJefriebigung al«

3)anfbarfeit gegen alle, roeldje jum (gelingen be« @an«
jen beigetragen Ijabe«, jefct jurücfblicfen bürfen.

lieber 33eranlaffung unb ßvoed biefer Üonfünftter*

Serfanunlung, über i^re näcbften unb entfernteren Qitlt

fjaben fich b. öl. im Saufe be« 3ab«8 mehrfach au«ge-

fprodjen, fo baß eine SRecapitulation an biefem Orte
wol al« überflüffig erfajeinen büvfte. 92anieutlia) fbnnen

wir t)ier fpecieü auf ben fcfaon in ooriger 9cummer mit-

geteilten SBortrag, welchen ber 8?ebactcur b. 931., jugleidj

Slnorbner unb SJorfteber ber Serfammlung, jur SrBff«

nung berfelben gebalten b.at, betreff« einer genaueren

Drientirung getroft oerweifen, um hierauf j'ofort jur

^Betrachtung ber t^atfäcblicben 9?efu(tate unfere« Jefle«

überzugeben.

©ebon ju beu gegen @intritt«farten ju befuefienben

^aubtoroben,— welche mit ber ju 2ifjt'« geftiiieffe am
29. iüiai imOewanbbau« begannen unb fciö juml.Ouni
SWittag« fortgefe(jt würben, — b,atten fieb bereit« }al)U

reiche frembe lonfünftler eingefunben, »on bem natür»

liehen Situnfcbe getrieben, bie für fte faft fammtlicb mehr

ober weniger neuen äßerfe öfter ju b^ören unb möglicbfi

genau fennen ju lernen. (Sin großer Ib,eil biefer @efefl>

febaft oerfammelte fi<b am 92acbmittag be« 31. SDcai bei

£>rn. (5oncert»ÜW. 3)a»ib, welcher bie mufifalifcben

o^onneur« Seicjig« in lieben«würbiger SSJeife machte

unb in feinen ©alon« ben erften 45ereinigung«bunct für

bie fremben unb einbeimifeben ifünftler gaftlicb eröffnet

hatte. 3)ie t)ier gebotenen fünftlerifcben ©enüffe geftal=

teten fieb unab|ld)tlicb ju einer intereffantenSoifeier be«

5'M- ®a* SKeininger ^ofquartett ber ^.(Sebrüber
ajcüller, roelcbe« jum erftenmal in 2eipjig anwefenb

war, trug ein noch unbefannte« ÜJcanufcriotquartett »on

Äöltli(j cor; fobann j&ielte fifjt mit^.o. Sronfart
feine fömph.onifcbe Dicbtung.jDrpbf"*" im Arrangement

für jmei flianoforte; grau d. ÜXilbe fang Irr. ©ebu*
bert'« „Ounge 9ionne"; bie hierauf folgenben „6on=

trafte" für jwei ^5ianofortc« ju acht Rauben con 2Ro =

fcbelefl würben »on bem Somboniften unb Sifjt am
erften, burd) bie $)^p. ». 93ronfart unb Oaell am
^weiten ^Jianoforte au«gefübrt; (larl lauffig folgte

mit f ifjt'« Soncertwaljer Über jwei ÜJcotice au« ?ucia

unb ^arifina, unb ben iinpofanten ©a)luß machte ?ifjt

mit bem unoergleichlichen Vortrag feiner foeben crfcbif =

iienen Orgelfuge 93 31 S $, in freier Uebertragung

für ^ianoforte. — Unmittelbar hierauf begann in ber

Iboniaäfircbe bie lernte Hauptprobe ber 33 a di'fdien „b.ob,en

SDieffe", nach beren 93eenbignng noch eine ©oiree bei ber

grau giirftin »on ©at;n = 2Bittgenftein ftattfanb, in

metdjer ?if jt wieberbolt fpielte, unb gwir eine 2ran=

feription t>on g. Dräfcfe'« nenefter (Jompofition ber

©tracbwie'fcben 93aOabe „Sönig $>elfe", unb mit «Jrl.

dngeborg ©tart bie eben eiftbienenen geiftoollen

9?äthfel=(5aiioii« oon ilßei(jmann.

Um borgen be« 1. 3uni würbe ba« 93ureau ber

3!onfünftler=93erfaminlung im ^avterrelccal be« <Se=

Wanbbaufe^ eröffnet , unb ber aber Erwartung große
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tfnbrang in ben erften ©hmben bewies, bajj bei weitem

bie ÜRchrjahl ber gremben fta) »ünctlid)ft eingefunben

f>atte. 5Rur »ertyältnifjmäfjig wenige löften ihre ÜRit«

glieberfarten noch am folgenben läge, unb faft aDe

leiteten bem im 3ntcreffe be« ganjen Unternehmend

ausgekrochenen SBunfche bereitwillig golge , ber See
fommlnng bi« jnm ©chluffe beijuroobnen — gewig ein

beebft erfreulicher SBemei« ber allgemeinen, fich fortwäfe«

renb gleichbleibenben Ibeilnabme. — 9?ad)bem in be*

SRittagSftunben bte legte ©eneralbrobe ju ?ifat'S„geft«

meffe" in ber StbomaSfircbe cor allen bis babin (Singe«

troffenen befuebt, unb wäb.renb be« Nachmittags ba«

grembenbureau nodj fortfäfcrenb gefüllt war, Segann

bie etgent(ict>e ©röffnung ber Jonfünftler^er«
|amm(»ng äbenb« Vs7U^r mit bem 8ro§en Sonc<rt
im feftüdj erlen^teten ©tebttbeater. ©eit »Soeben

Ratten biefe SRä*me— infolge ber Söeforgnifc erregenben

potitifajen ui* ftnanjieüen Serb&ltniffe, trog ber 8eip«

jtger Dfteoneffe unb trog jailreidjer anlocfenber ©au-
fbiete — fein fo ja^lret^e« unb gewähltes ^ublicuin

»erfammelt — ein glänjenbe« SJertraueneoctem für bte

SonfflnjUet'Serfammlnng

!

3>er leitenb« ©ebanfe be« Soncerttorogramm«, ber

and? in bem bte Serfammlung begrüßenben ^rolog »on

ab. ©tern einen »oetifeben 3u«brud erhielt, war: in

furjen, abet charaftertftiftben $au»tjügen ein @e«
fammtbilb ber beroorragenbften mufifalifcben Seftre«

bnngen ber na4)»33eetbo»en'fa>en $eriobe ju entwer»

fen, unb fomit ben Äorbbtyäen ber Xonfunft, welche in

ben legten brei Oecennien am majjgebenbften unb ein«

fln$retd}ftai auf unfere gegenwärtige ftinfienttoicflung

eingewrrft Ratten — (welche bem entfereebenb audj burdj

bie „SReue 3eitfd)rrft für ÜRuftf" wätjrenb ihre« 25jä^-

rigen ©effcben«, t&eif« juerft in weiteren Jfreifen betannt

gemalt, tbeil« bureb eingebenbe ffiflebigung confequent

»ertreten worben waren) — bureb, ihre eigenen SReifter»

werte tine echt ffinftlerifcbe geier ju bereiten $4tte

man ben bebeutenbften 2Reiftern ber 9?rajeit nach, ihrem

»ollen 3Bertb,e afifeitig gteieb, geregt werben wollen;

hätte man aufjerbem noch mehrere in jweiter Sinie (ber

Originalität wie be« Sinfluffe« auf bieOegtjeit) ftebenbe

lonfänftlet ihnen anreihen woBen, fo wäre ein äbenb

>Q3U teineSfaH« au«reicb,enb gewefien, wefftalb auch ur*

förftnglidj noch eine jweite Soncertaup^rung »roiectirt

war , Die in Serbinbung mit ber feenifeben SDarfteflung

von ©ebumann'« „3Ranfreb", ©onnabenb ben 4.3uni

(anfiatt ber anfänglich, auf Dienftag ben 31. ÜRai jur

Vorfeier angefegten„®eno»e»a") ftattfmben foflte. Söeil

biefer erweiterte Ißlan fia> aber wegen localer$>inberniffe

nidjt realiftren liefj, muj^te ba« Soncert»rcgramm notb=

wenbigerweife möglieb, ft eingefebränft werben, fonnte

folglich nur bie £>ör)enjücje ber mu|italifd)en (Sntroicflung,

unb aud) biefe mebr in Umriffcn a(8 breit an«fübrenb

aubeuteu. Daß unter folcbeu 33erbältniffen SBcetr)o«

oen'8 SQBerfe im Programm um fo eb,er weggelaffen

werben tonnten, al6 biefe eineetbeil« ju ben am atlge»

meinften befannten unb am weitefteu »erbreiteten ge«

b^ören, unb anbrerfeit« i^re fünftlerifcbe SKacbtentwicflung

bereit« »or ber ©rünbung ber „9ceuen 3'iiWfift fßt

SHufit" erreidjt Ratten, bürfte b^ierbureb, wol tjinlänglicb

motioirt fein.

3n bie Leitung be« Soncerte« Ratten fidj bie

$$. (Ia»etl>3){. SRicciu« (»om 8ei»jiger ©tabttt/eater)

unb i'ifjt geteilt, fo bafj elfterer ben erften, leitetet

ben jweiten Ibeil birigirte. 5Durcb 2Wenbel8fobVe
Ouoerture ,,^ceere«ftill< unb glücflicbe gabrt" würbe

ber feftlidje Äbenb bebentung«»oÜ* eröffnet. 3)enn nitb,t

nur dfaratterifirte biefe« au« ber fctjBnfttn ^Jeriobe

2Renbel«fob,n'« ftammenbe SBerF ben ÜWeifter »e*«

trefflieb, inbem e« bureb, feinen »oetifeben Sorwntf bem

Programm jugleicb, eine f^mbolifcbe 93ebeutung oerlieb—
fonbern bie Duoetture ift fftr ?ei»j'ig nodb, baburtb^ eon

befonberem3ntereffe,ba§fie ba« erftednfirumental«
werl ift, welche« ÜRenbelefobn in Seißjig aber«
banbt birigirte, inbem er bamit feine bnrct>12 ereig»

nifioofle dabre fortgefegte £b|ätigteit at« Dirigent
bet @ewanbb,au«concerte am 4. Dctober 1835
(l 1

/« 3at)r nadj ©rünbung ber „SReuen 3eitfcb;rift")

begann*}. — 3)ie Ausführung ber Ouoerture, ein

SDceifterftttcf be« ?ei»jiger ©ewanbb.auöorcb,efter« , war
wie fich erwarten lief}, eine oortrefflid>e unb würbe mit

lebhaftem 33eifaU begrüßt.

Oefct folgte ber an ber ©bi|e b. $1. mitgeteilte

Prolog, ben grau ftittcr, eine für ?eipjig »8Qig neue

rünfilerifche Srfcheinung, »on einem »radftoollen Organ
mrterftügt, mit ber ebifdjen {Ruhe unb würbetooKe» SBeihe

einer echten ^riefterin ber £"»ft fbrach, unb fo jnr

fct)önflen ©eltung brachte.

(e«ia8 folgt.)

Aus JTrag.

Da« 3ahr 1658 war in tünfilerifcber Sejiehuag

für $rag infofern äufjerft lehrreich, at« e« uu« ertennen

liefj, baf bie wohlwoQenbe, freunblia>e ©efinnung für bie

{Regungen unb ©efebiefe be« SRufitleben« in ber ÜRol«

bauftabt gerabe nicht inner ben ©renjen ber poliglotten

ober fogenannten inSbefonbere beutfehen Monarchie ju

fuchen ftnb. 333ir meinen bamit junächfi bie »on gaU«

füchtiger ÜJcifjgunft unb befebräntter Voreingenommenheit

gegen ^rag batirten Berichte einer gewiffen treffe über

bas ftattge^abte fünfzigjährige Oubiläum unfere« Eon«

2 gerat- pieriiber: @d)umann'« erRen »@d)roärmbrief

afebiu« an Ubtara." „Jl. 3- f. SW." 3. »anb. Kr. 32.

fa$. 126 (1835) unb Äob. ©ebumann'« „©«(ammelte ©a)rif.

ttn." 1. »anb. ^oa. 190.
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ferbatorium« ber 2Rufit. 9cid)t bcr Jabel an fid), bem
jule&t jebeS menfd)lid)e beginnen , jebe« feciale Unter»

nehmen, jebe fünftlenfc&e unb roiffenfcbaftliche 3nftitution

©toff genug ju bieten imftanbe finb; fonbern bie 3lrt

be«felben mußte netbmenbtg »erleben. Der Zun, in

weldjem man über ein altberoäfettce Sunftinftitut unb

feine SBebeutung abfprad), jufolge eine« Zufalle« b«
einer jebenfaQ« mertroürbigen Söcufif'geftimtät afle« in

bie ©phäre be« ju Serbammenben unb Päcberlidjen r>tnab<

jog, ja felbft ju ben unlauterften, weil lügenhaften 2Rit=

teln griff, hatte trog feiner fdjlauen 93ered)nung aber

jutn größten ©lüde fe febr ben Sbarafter ber 'ätnimo-

fttät unb jener bornirten .fttrdjtburmtritif, welche ben

©plitter im 'äuge be« Jcadjbam t^eoretifd) operiren

miß, um ju berbeden, baß fie am eigenen £>erbe nicht«

ffibenbflrtige« in bie iBagfcbale ju legen bermag, an fiel},

baß man bie »ergefaßte 3lbficht um jeben "ißrei« nur ju

beutlich gewaljr würbe. <5« waren eben (Sefcboffe au«

gezogenen Sanonen einer perßben STaftif, welche be*

jiimmt waren, ju »erniditen; weithin jielten, aber eben

bejjljalb ifyr 3ie( perfekten, »eil bie Iragweite im blin*

ben ffiifer unbebingter Negation falfd) beredjnet war.

Den Semü^ungen eine« befonbern Grrinnerung«*

ja^re« mußte ^euer notbwenbig eine fleine iReaction

folgen, fo baß bie mufifalifeben ftunbgebungen ber ©ai«

fon 1859 nid)t fo »ielfeittgen Stoff mannigfaltigen ün=

tereffe« bieten, wie anbere Oabje, in beneit ftittl« £)r*

dfefter immer an ber ©pifce ber mufifalifeben Sreigniffe

$rag« ju flehen pflegt. Daju fommt ber Umftanb, baß

bie jefct bi«ponibleri Snftrumentalfräfte, ba im »origen

Oabje ein poüftäntiger £urnu« ber Unterrid)t«jeit a.b-

gcjdjloffen rourbe, nur bem erften (Surfe angehören unb

bie Sffiaf)l ber fbmpljcnifdjen 3Berfe jur Sluffübrung,

wenn auch nid)t in SKüdficbt ber ®etiegenbeit, bod> in

jener ber ©djroierigfeit ber Aufgabe nicht bollfommen frei

erfdjeint. Daß bie« aber nid>t in adjuweiter SBebeutung

ju »erfreuen, beroeift bie 2Ritwirfung be« ba« gewöhn*

liebe ibeaterorebefter »erftärfenben Streichquartette«

au« bem (Jonferüatorium bei bem von $rn. §an« t>.

93ülom birigirten großen Soncerte, in welchem ?if jt'«

ftimpljenifche Dichtungen „jjeftflänge" unb „SDcajeppa"

»orgetragen würben, unb baß gerabe biefe Jomuerte

nicht ju ben leichtern gehören, wirb tool Geber jugeben.

Sefanntlid) hatte Sittl biefen SBinter ba« Uiiglüd, ben

redeten $lrm ju brechen unb ein mefyrmonatliche«, fd)mer=

jenoofle« Sranfenlager entjog t^n feiner Üfyätigfeit, fo

baß bie feiner Dbbut anoertrautenOrajefterfdjulcn fu«=

penbirt unb nur tljeilweife fuppletirt werben mußten.

3ufolge biefe« ben Dircctor be« Sonferoaterium« unb

biefe« mit tym getroffenen Unfälle« fanben beuer ftatt

ber gewöhnlichen, ftatutenmäßigen brei nur jwei (5on=

certe, unb biefe erft im Slpril ftatt. Slud) muffen wir

fyinficbtlicb einer oben gemalten 93emerfung beifügen,

baß bie 2Bat)l ber aufjufübrenben Ora)e|"terroerfe für

i ljeuer nur infoferne befd^ränft erfcb.eint, al« bie«mal

©eetb,o»en unb bie $eroen feiner 5Wad)folger in ber

3eit ober im SGBefen uid)t repräfentirt erfd;einen. Dod)
gilt ba« ?et>tere nur bebiugungäroeife, inbem $r. Äittl

in einem fpäteren unter Ü)fitwii!ung be« (Jonferoato*

rium« oeranfialteten 2Bo^lt^ätigfeit«coucerte 9c. ©d)u-
mann'8 eben fo tief coneipirte, al« außerorbentlid)

fajwieiige SRanfrebouterture in einer eben fo correcten,

al« fcfywungcollen 2luffül)rung ju Öefytfr brachte.

Sßie vidjtig bie jum I^eil maßlofen äufeinbungen

unb perföulidjen Äu«fäKe, bie fid) im »origen üafjre re«

fibenjlidje Anmaßung einiger in ber ^revinj gaftiren»

ben Öournaliften gegen Äittl erlaubt, gewiirbigt unb

auf ifjr fennjeidinenbe« ÜKaß jurüdgefül;it würben, be-

wiefen bie lauten 3eu9en ber ©binpatl^ie unb 3ld)tung,

mit welchen ber Director empfangen würbe, al« er beim

erften (Soncerte jum erften 2Wale nad) feiner ©enefung

cor bem publicum erfebien unb bie i^m fmnreid) bereitete

Ueberrafdjung, baß er einen fdjönen Üactirftab, bärge»

boten »on unbefannter jpanb unb mit ber ib,m geltenben

fpecieQen SBibmung, am Dirigentenpulte fanb.

Dod> um ju bem eigentlichen Dbjecte unferc« 33e=

rtd)te« ju gelangen, fei cor allem bemerft, la^ man
^euer mit einer gänjlid)en Reform be« fonft bei bem
6onferoatorium«concerten befolgten ercluficen ^ßlane«

begann unb mit $evbeijieb,ung oon Jtiuiftnotabilitaten

erften Stange« biefclben ju iüuftriren ftrebte, eine

Steuerung, bie nun aud) in ber Solge ftatifinben foU.

Der einjige plaufible @runb, ben man gegen biefe neue

SDcaßregel einwenbenb Ijeroorfjob, beftel^t nid)t in ber

Sllterirung be« Sl^arafter« ber 3nftitut«concerte, fonbern

t)öd?ften£ nur barin, baß gerabe t)euer, wo nur jwei ftatt

=

Ratten, ber Slnfang geinadit würbe, unb etwa in ber ge=

ringen ?lnja^l biefer doncerte, welche in ber Siegel bie

Dreija^l nie überfdjreiten. 9lbgefeb,en »on bem ®lanje

unb erl;Bt)ten Onteveffe, bie ben (5oncerten burd) 4?ei-

fiungen reprebucireuber, auf ber Jpöf^e ber SJoOenbung

ftetjenber berühmter Sfinftler uevliftpen werten, fällt

aud) ber not^menbig eintretenbe Sinfluß berfelben auf

bie 3öglinge ber Snfhilt nidjt leidjt in« @ewid)t. SBir

begrüßen ba^er biefe SReform nidjt nur in ben eben au-

geführten 33ejiel)ungen, fontern aueb al« SJorbote ber

33eftimiuung einer größeren Slnjaljl »on (Joncerten be«

Onftitut«, weldte« unter feldjen iöetingungen ben ®lanj

feiner SBirffamfeit ciel tätiger entfalten tonnte, al«

bi«ber unb mit ber j^th im ©taube wäre, gleich, anbern

berühmten Onftituten anberer ©täbte mit ihren 9lbonne=

mentäconcerteu, ba« mufifalifche Sieben $rag« in einem

S&rennpuucte ju concentriren unb ben maßgebenben Ion
in ber ÜWufiffpbare aujugeben.

(S4Iu§ folgt.)
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Briefe aus Jranftfurt a. Jlt.

Die beiben Dio«curen am bjeftgen oratorifdjen

glimmet, bec Säcilien« unb 9ttt&l'fdje herein, gaben

erfterei im jweiten 3lbonnement«concert : äßotetten t>on

9ad), 2)cenbet«fobn uno ÜRcf|er, Salve regina »on

Hauptmann, ßb,or »on $aöbn „Du bifi«, bem i'ob

unbEbr gebührt", unb Sb,öte au« ben „?e(jten Dingen"

»on ©potyr; jur £anbelfeier am 14. April in bet

$aul«fird)e „Ofrael in Egöpten" »on $ anbei mit bem

bjefigen Ordjefter, unb bie D moÜ^ÜReffe »on ßljeru«

bini, »on ÜReffer am glügel birigirt. Sparen bei bet

$änbelfeier bie Soli in ben $änben »on gacbfünftlern

(bie Damen 3. Stifter unb SWarj unb bie $$. Sau«
mann, ^ßid)ler unb äbiger), fo fangen in berD rnoQ«

ÜReffe nur bie üttitglieber be« Sereins, unb man follte

biefem Ißrincip immer folgen. Slbgefeljen »on ber Er>

fparniß oieler Umfiänbe unb Äoften, märe ber Segriff

»on einem Dilettantenfrei« ooQig rein erhalten, man
fthBpfte nur au« eigner Quelle, unb ber Sologefang

mürbe burdj biefe« Sebürfniß ber ©egenftanb b.öb,eren

©tubium«. — Der SRüb, l'fdje Serein griff in golge

heftiger Eonfltcte mit ber fneftgen Sbeaterbirection be«

bejügltd) ber Aufführung »on |jaöbn'g ,,©d)ßpfung"

in ber ©t. Äatfyarinenfirdje jiemlid) weit, inbem er ba«

DarmfiäbterOrdjefter unb grl.Seitb, auaSaffel birect

»on ben beiben SKajeftäten requirirte. 2Rid> aller Se«

merfungen aber ben Ijierau« entftanbenen 3eitung«» unb

Srodmrenfrieg entljaltenb , fei nur bie Styatfadje einer

granbiofen äuffüb,rung im Sluge gehalten, unb nidjt«

fann ber glänjenben SEBirfung gleit^ fommen, meldje ber

plöfclidje Eintritt ber Orgel bei ber ©teile „unb e« warb
?id)t" Ijeroorbradjte. 8« mar ein Sonnenaufgang ffir

©eift unb £erj, beffen Erfinbung unb äusfüfyrung un>

ferm modern Organiflen Äellner jur Sbje gereift.

Die übrigen ©oliften Waren ber Senorift SBagner au«

Darmftabt unb unfer braoer funftgeübter Dilettant, ber

Sariton $ifl-ÜRalapert. Da« Eoncert be« ^bityar«

monifdjen herein« (aud) unter 3Reffer'« ©cepter) gab

Ouvertüren ju ben „SRuinen »on 3ltb,en" unb ju 9fei=

figer« „$el»a", ba« Elaeierconcert 21 med »on $um»
mel ($r. SB. $ill), Hrie unb lieber (grl. 'ißeter«),

unb SÖtojart'« 1778 für ba« Conceit spirituel in

$ari« gefd)t iebene ©bmpfyonie in D bur. Danfbar an»

juerfennenbe 'ißrogreffe biefe« fleißigen unb emporblüh,en«

ben Serein«. — Ibeaterconcerte gaben, toie bereit« an»

gebeutet, Drebfd)od unb SRolique; $rioatinatineen

unb Soireen: Der SiolonceOift Srintmann, bie ©ei«

ger Subw. ©trauß uno Sliafon, Styrlid) unb ber

Sänger J? a r l E ti b e n f d) ü & , beffen fömpatb,ifche« Organ
»ielen ilnflang pubet. 3n (enteren maren für un« neu

bieEoloratur*©oubrette SMaria Deefc »on ÜJcannbeim

(mit allgemeinem Seifall), ber nod) jugenblidje $ianifi

$errmann 8e»i, beffen ©onate für Sla»ier unbSio«

line bebeutenbe« latent befunbet, beffen ©piel aber noch

ber ffünftlerrube bebarf, unb ber ©eiger Siaret»

fioning, früher ber unfere, jefct ftatt Seder (bet nad)

ißari« ging) Eoncertmeifler in SWannbeim. Sfadjt minber

btr»orjubeben ifi ba« Eoncert ber $rl. Oobanna
äRartin, unftreitig ju ben beften unter ben jugenbtidjen

unb jur Sühne gereiften ©ängerinnen gefyörenb.

Au« ben Saminen bter befte^enber ? i e b e r F r a n j = unb

Siebertafelconrerte jietye id) Mo« folgenbe berau«:

Da« 31. ©tiftungöfeft be« alten Sieberfranje« wirb an ge=

biegenem ^umor nid)t leidjt feine«g(eia)en pnben. Jpier

banbelte e« fid) um nid)t« ©eringere« al« um „Eine

©tunbe im ^immet", in »eldjem Slpollo, Orpb,eu«,

$olüb,ömnia , Suterpe unb Jerpfid^ore rebenb, ftngenb

unb tanjenb auftreten, unb ben©trettjmifd)enc(afrifd)er

unb profaner SNufil fd>lidjten, wobei e« an jeitgemafe

treffenben Attaquen nid)t fehlte. Der Ioftlia>e DarjteHer

be« ÜRufenlaSpeil« märe jeber fomifdjen Oper ju em«

pfeblen. Da« )äb,rlid>e Eoncert für bie ÜKojartftiftung

(beren je(jiger 3^md 3of. Srambad)) gab oieSb,öre

„D 3fi8", ber „Slntigone" unb ein 2Wojart'fd)e*

S(a»ierconcert »on ^entel brao gefpielt. Serbinbenber

Üert 3ur „ftntigone" »on Dr. Sei« mann, ©pred)erin

bie ©djaufpielerin grl. SWetter, Soli $»r. $id)ler.

Der 5Reeb fd)e Ouartettoerein bradjte mandje« 9ieue,

un» ba« »ierteäbonnementconcertbe«Soncert»ereinfe

unter anberm bie Ouoerture ju 9ceeb'« Oper: „Die

fdjmarjen üäger", »eldje ©lud madjte. Da« Ordjefter

be« ionigt. baurifdjen Infanterieregiment« rourbe »om
ÜJluftf»Dir. ^ö ebner »aefer geleitet, ffinbtid) eine

Slbenbunterbaltung jum Seften eine« b,ie|igen grauen»

bilf«»ereilt« jur 3So§ Itb.ätigfeit , worin bie 2Bein«'fd)en

„Sedjjeb^ner" au« $anau ibren wob,lbegrünbeten Stuf

al« tüdjtige E^oragen wieber neu auffrifd)ten.

3um Sdjlufj aber noa> etwa« SBefentlidje« : 3n=
mitten unferer oratorifdjen Vereine tyat ftcb, nämlid)

aud) ein Operngefangberein gebilbet, ber, einem längft

gefüllten Sebürfnifj jufolge (id) fenne bie Sebeutung

biefe« fo oft mißbrauchten SBorte« oodtommen), fdjneH

unb fidjer in« ?eben trat, ftdj erfolgreich entwicfelt bat

unb nur ben angehangen gamilien, refp. einigen gad)«

fünftlern jugänglid) if). Er befiet)t au« ca. 40 SWitglie»

bern unb bat bereit« bie Opern „3emire unb Hjor" »on

©pobj unb ,,$an« ^eiling" »on ÜWarfdjner jur Auf«

füi^rung gebraut. 9?äd)ften« foll „Janfreb" unb „Den
3uan" an bie 9?eibe fommen. S« ift über ein foldje«

SBagniß mand)e« Dafür unb Dagegen ju fagen. Da»
gegen, weil e« für einen angebenben herein anmaßenb
erfdjeint, bamit anzufangen, womit man gewöb,nlid> auf«

b,Brt. Da aber bie 3Ritglieber meiften« mufifaliftb »or«

gebilbet ftnb unb fid) aud), namentlid) bie Soliften, »or^

jftglidjer Stimmmittel erfreuen, fo fyat ber SJerein im

@ntfteb,en bereit« einen tüd)tigen SJorfprung gewonnen
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unb !onn foldje Angriffe fdjon uagen. Dafür fpric^t

ferner, bafj e# red;t gut ift, toenn ber "Dilettantismus

foldje SBerfe tennen lernt , bie man tbeilroeife »on ber

Süfjne oerbannt Ijat, unb meit ein Sertrauttoerben mit

ben ©tbroierigfeiiett be« £tyern»ortrag« ein befdjeibene*

reB Uitbeil übet ben Opernfänger erjeugt, über n>e(d)en

man leiber nur attjuoft en bagatelle abnvtbelit. 2)a§

bier nur bon einem gebildeten 35i(ettanti«mu«, ber tu«

einem auöübenben Satentbum wobt ju unterfReiben, bie

ftebe rft, verfielt fitt) »on felbft. SBa« für ein fotd)e«

Unternehmen »eiter fpricr)t, ift, bafj fid) alle ßiemente

be* ©tbtfl *nb Vortrag« in ber Oper vereinigen, unb

ber Sänger folglich ©elegenbeit bat, ftd> mefyrfeiliger

augjubilben, alß e« ber atieinige Dratorienftyt geftattrt,

bauen abgefeben, baß ba« farbenftrogenbe unb leiben«

fd) aftlia) bewegte O&nnreicb ftbon feiner 9catnr nad) ein

bösere« Ontereffe für ©änger unb 3ub3rer batbietet.

35a« (eitenbe ^Jrincip babei bleibt natürlid) immer bte

$auptfad)e, toefjbalb bem $errn ©efanglebrer (Sdjmibt
(öon SDcoelau hierher überftebelt) unb bem ^ßianiften

$rn. Sidjtenftein ba« befie 3euSm6 gfbübrt. dnbetn

ber (Srftere ftcfy lebigli* mit ber Leitung be« ®efang<3
befcb,äftigt unb ba« Sffierf jur Aufführung reif ma<bt,

fibernimmt Cefcterer bei ben .fcautotprrben unb ber Suf«

fübrung bie ^Begleitung am §lflgel, nnb e« in ber Ibdt
ba« fixere .ßufammentreffen beibet (Elemente bei bett«

felben ju bemunbern. Ob.ne Allem unb debem ein

nnbebtngte« ?ob fpenben }u tooHen, fo überraftbt mdjts«

beftotoeniger neben einer guten Xonbilbung unb betrtli-

eben $Tommciation bie rbtftbmifdje ©icbetbett ber ©n*
tritte unb bie ©efiegung ber barmomfd)eK €$n>terig'

feiten, »eldje biefe Sompofitionen barbiet*«. €« bfirfte

biefem SJerein bemnatb ein günftige« $rogn0fite»ft ju

fteflen fein. <gtaBiuM'#.

kleine 3eituiifl.

ffonerpon6en3.

JUandjrfler. Unfrre muftfafifdje ©aifon iß nun borübee

unb aüeffelebritärtn fmb nacb Sonbon gegangen, »o bte ©aifon

je&t ibien $Bbe&unct erreicht $at. — öbarle« fyalli mar »Sb«
renb be« SBinter« febr tbä'tig für brn Soclut feiner ffioncerte in

ber „gree«£rabe«i}au> futerfennen«»ertb »arm feine *3emfibun«

gen, j»et ©aifon« bhtburd) (»Sbrenb »elä)er er für ba« Unter«

nebmen engagirt aar) feinem Bubitouum ein Programm ju bie«

ten, »elcje« bte Verbreitung ber mufttalifdjen »Silbung unter ber

mittleren tflaffe ber ©efedfajaft anfrcebt , ba letztere oft bom ®e«

unffe böberer SunfHeifhiugen burd) ben ibre Scitte! gnobbnlid)

ttberfieigenben (StntcittSprei« au«gef$Ioffen ifL ^t. $ all 6 bat

btefe ©ajtoierigfeiten ju flbertotnben ge»u§t unb bot ein claffifAe«

Soncert für etnen ©*«Utng (10 ©flr.). Sin Uetrrblitt be« Äe«

pertoir« «igt neben anberen grBfjeren JBerten nia)t weniger an
tnanjtg ©ompbonien; neun oon Oeetbooen, eine »ob ®abe,
jaeioon 3Uenbel«fobn, »ier ocn^apbn unboieroon SKo«
jart Unter ben ööOuoerturen errang bie iu3Bagner'«„2anu«
bäiifev" ben glänjenbflfn Cirfolg. 3»« befonbere Slbenbe »aren

benOratorien: SHeffia»" unb ,@d)öbfung" genibmet. $r. <S>alI<£

l'ettfl funflirte al# Oröjeflabirigent unb erfler $ianifi, in melden
beiben Seiftungen <r jetne ftünflKrfa)aft »olltonimen betätigte.

JJidtjt weniger al« 16 jnftrumental« unb 27 Socal«©oIi, alle ben

anerfennen6mert&er öebeutunfl, erfd^ienen in biefen (Joncetten.—

3)ie SKontage.ßoucerte batten in bieferSaifon einen giogern

SeifaU, al« je jubor. ©a« ©ebeiiiinifj btefe« (Erfolge« liegt obne

3n»if(l in ber ibatfadje, bafj fie m«br bem nationalen al« bem
jogenannten claffiftben ©efd)ntad angepaßt fmb. Da« Srtanga«

ment biefer Soncerte aar boUIommen geeignet, bem mufitalifd)en

(Befcfemad ber gemifd)ten aber jablreidjen öerjammlung ju ge«

iiügen unb bem ülamen be« 3Jtnfif'2)ir. 2). SB. £ant« gereebte

Xnettennung su »evfdjafien. — Die clafftfd)en ttoncerte in ber

„<Icncett«©att" unter bei Directum be« ü)(r. äbarle« $alU
»aren nidjt minber qeiuiigen. güi ba« am lö.SWai ftattgefunbene

»aren grl. Senne Ütteger unb 3. ©toetbanfen, ßrau Clara
©tyumann unb (4oncert<3J{. 3caa)im engagirt. Diebeiben

Sefetetn errängen bnrd) ibte nteiflerbaften Sortrage bie befonbere

©unft be« febr ge»äblten 'publicum«. — grL SrabellaOob«
barb if) nun mebr mit 3ame« Dabifon, bem mufttalifd)en

Ärititet ber lime«, bem He tbr ganje« Xenomm^e berbanft, ber«

beiratbet. Senn» ?tnb«®olbfd)niibt nnb ibr Oemabl leben

hod) {urüdgetogen auf einer 8iUa in ber K5be Sonbon«. Dem
ffleriiebt, bafj fie beabfia)ttge, nidjt »ieber öffenllid) aufzutreten,

iß burd) bie 3lad)rid>t »iberfprodjen »orben, bag fie in Eeeb«
für »obltbätige3»ec(e in n£d)Pec3eit)u Rügen gebentt. — 3oa«
d)im unb SBintaneti concertrren in Sonbon; beibe erringen

Sorbern, aber 3oaebim trägt bie $alme babon. Unter ben vir«

len gefeierten unb nid>t gefeierten *l)ianiften be« Sontinent« tefui«

ben ftQ iefet grau Sdjumann, Kubinfiein unb grL SBied
in Sonbon. — 3eber bon ibnen erwartet Srfolge , aber grau
©d)umann bot ibren Stuf at« panifhn bin am fid)erftrn be«

grünbet, unb »irb an ben Äilften Slbion« ftet« »iOtommen fein.

Der junge Slabieroirtuo« öraf f in au« Seibjig if) gleicbfall« in

ber $ai'ptftabt. — Die $änbel»@ebäo)tni6feier wiib, »ie
befonnt, im Rnjftal.iialaft Ftattfinben, »o äßontag ben 20. 3nnt
,,9Keffta«," 3Rittno(b ben 22. ba« „Te Deum" je, unb greitag

ben 24. „Sjrael in 9ego»ten" jur 9uPbcung tommen »erben.

»1« ©olojänger ftnbStab. Jiobello, slHifj Dolbp, 3Kr. ©im«
SReeoe« unb ©ig. ißelleti engagirt; ber Dirigent ifi Sofia.
Der $rei« be« ÖiUet« für eine emjelite Üuffübrung fieigrrt fid)

bon fünf ©djiUingen bie ju ^»ei ©uineen. Um einen begriff bon
biefem gigantifdten Unternebmen }u peben, fei bemertt, bafj 242
Violinen unb Violen, 120 SüiolonceQe unb Sontraba'ffe , fo»ie

über 100 Sla*. unb anbete Snftmmente babei befdjäftigt finb; ju

biefen ncd) 2700 (Jborfänger gereebnet, beläuft fid> bie 3ab' ber

SWitttirfenben auf 3000, ade au«ge»ä'bit au« ben bor;üglid>en

Ortbefiern, ben 5&or«l© ociet ie«, benffatbebral <£ bore«
unb oerfebiebenen aKufitinflituten. löei Ser.mlaffung biefer $>in*

bel*geiei ift ber S3orfdjlag, einen $Snbel»^erein ju grünben,

angeregt »erben, ber fub bie Unterfiiiljung ber SBaijen bon 5Ku«

fitern aQer fflafjen unb ©eflenben ©rofjbritanien« jur Aufgabe
matbt. IS« wirb gereiiniajt ben lOOjabrigen @ebäd)tnifjiag be«

grcfjenaJtufifer« burd) ein Denlmal ju feiem, »eldje« ber mufifa«
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lifdjen SBett einen grogen unb banernben fluten gewSbrt. (Sin

©runbfmct (beffen geringRer ffiertb auf 5000 ¥fnnb @te*J. ge«

fd)ä(jt würbe) ift grati« ofjerirt werben, tbtnfo bie Sienfte ein««

Arrbitetien 2Rr. Uwen 3one«. Sa« Comitö bei Socal Sffocia»

lion, beffen Sorfteber SWr. »enebict ifr, bat bie gefd)äftlid)e 8ri«

tung bec Angelegenheit übernommen, unb aüe baju erforberlidjen

äRittel fotten burd) ffoncerte «c jufammengebradjt »erben. Ob
ber Ertrag berÄr»ftau.?aIaft»(Joncerte für ba« Unternebmen ber«

»enbet »erben fott, ift bi« jefct nod) nid)t betannt; inbeflen ift fei»

3»eifel bag, fobalb bie öffemlidje Aufforberung erft erfolgt ifl,

aud) Anfptüdje auf bie barau« gelöfie Summe »erben erboben

»orten. Sb. ».

Äarleruhe. Sie ©ommerferien ber $ofbfibne baben in

biefem 3ab« au8na{uu8»eife fd)on am 1. 3uni begonnen. Sa«
Opernrepertotre ber eerfloffenen Saifon jeigte, bei übrigen! treff«

lieber Auafübrung, bod) eine jiemlicfce Stabilität. Sie baubt«

fä<bli(b{ten unb oft »ieoerbolten Opern waren: »lannbäufer",
„Sobengrin", »Sorte}", »Sübin", »Stumme", „Stöbert" unb
»$ropbet". ©efonbera tbätig unb wirffam »aren grau §o»iö
unb $v. @d)norr. Septem trat erfi feit bem Abgang ©rim«
minger'8 in ba« gadj ber §eIbmtenore über, unb bewährte fid)

aud) bier als teeffud)« Äilnjtl«. Seiber wirb §r. ©d)norr im
nätbflen grübjabr bie biefige öübne »erUffen, um nad) Sre«ben
ju geb.en. Au<b gel. ©arrigue« giebt ju berfelben 3*ü ibt

Vieftge« (Engagement auf.

Cagesgefd)tc§te.

Seifen, Concerte, tJnaaarmfnte. grl $ilba £beger«
röm au« Stocfbotm, eine SRidjie be« fd)u>ebii<ben Componifien

ranj»er»alb, »eldje feit jwei 3abren inffieimar lebte,

um bei Sifjt ju ftubiren, unb mä&renb berüeipjigerSonfünftler.

Berfammlung bi« auf bortbeilbafte Seife jum erfienmale al«

$ianiftin öffentlid) betannt würbe, ift fogleid) nad) ber Serfamm«
lung in ibjreJpeimatb. jurüdgefebrt. 93or ibre: abreife trat fie nod)

in Seimar in mrbreren Soncerten mit bielem @lü<t auf, aud;

würbe ibr bie @b.re jutbeil , fflrjlid) in einem (Eoncert am groß«

berjoglid)en§ofe in ffleiinar }u fpielen. 3« ibrer$eünatb genieft

bie junge tßianiftin fd)on bon friiber b« be« befien fünftlerifdjen

Stufe« unb wirb je(jt bort ju Cencerten mit Spannung erwartet.

©er Senorifi ?)oung bat fein jweite« breimonatlidje« ©aft»

fbiel in Seipjig mit ©olo inSdjumann'« »©enobeba" würbig

befdjloffen. 3e&t gaftirt auf bieüg« «Bübne ber 2enorift ©toi«
jenberg bon 8raunjd)»'ig. Sod) boren wir, bag $r. 9)outig

im $etbjl nad) Seipjig juriiettebren wirb.

grl. SKafiu« bat bie SarmftSbter Sü&ne »erlaffm, um
nad) Berlin ju geben. 3bre Abfd)iebSrotte war bie Söniain ber

Jtacbt in ber „3aiberflöte", worin fie bom publicum mit Sntbu«

fia«mu8 gefeiert unb mit »turnen übeifdjiittet würbe.

Au« (Slberfelb erfabjen wir, bag grl. 3Karte 3R5«net
fid) bafelbft mit $rn. 3Hufit-2)ir. Sangenbad» verlobt babe,

unb jwar jd)on imigerbft biefe« 3ab.re« fub oeibei-atben unb bort

nieberljffen fott.

flluftkfcfle, ^ufTiibrungtn. 3m 7. Sbonnementconcert

be« SDcufifBerem« )u Äopenbaflen tarn 2if Jt'o »Orpben«" unb

©abe'« »grübliit((«botfa)üft" (©ebidjt con ©eibel, für Sb.or

unb Ord)efter componirt) }ur txiun Üupb.runa.
Sa« fd)weijeriid)e SWufitfeft, Weldje« ben 7- unb

8.3»Ii inöafei fiatifinbrn f^ate, ift in*nbetrad)t ber friegerifd)en

Serbälttiiffe oerf4oben Worten. 9118 fitfa(} bat »afel für fid) am
31.3Kai eine Sjänbel feiet oevanftaltct, bei ioeld;er beröefang.

verein d)araiteiifüfd)egtagmenteau«»aauifon«, «3uba«aRacca«

bSu«", »Sfrael in Segbpten", »»elfaiar" unb »SReffia«" »or
einem jablreieben publicum von nab unb fern jur Kuffüb^rung
gebradjt bat.

Obflleid) ba« Süffelborfer SKuftffeft in biefem 3abre ab«

gefaxt würbe, foü bod) im $erbfi ebenbafelbfl ein lieber«
rbemifd)e« ©efangfefi gefeiert werben.

Dtne unb neuemflubirte Opern. Sie £beaterfaifon nt

aad)en würbe am 13- 3uni mit »Sobengrin" eröffnetet.

3n SBien foü »XamtbSufer" mit ben Samen Sieb&art
unb Cfillag unb ben $$. Snber unb »etf befe^t »erben.

3n3Rannbeim »urbe »Gurpantbe" neu einftubitt — aber

bor leerem $aufe gegeben.

iBuftkalifrbt Itooitäteit. Stubinftein'« »Ocean«Sbm«
pbonie" ift im $ianofortearrangement ju »ier Rauben bon Sng.
©om erfd)ienen. (Sin )»eite« Arrangement berfelben ©empbome
für jwei ^ianoforte )u bier ©äuben bon Älinbwortb in 2on»
bon ift im SManufcript fd)on feit längerer 3eit boüenbet

2if)t bat bie ad)t ©eligpreifungen au« ber »©ergprebigf
für »aritonfolo mit gemifebtem Sbor unb obligater Orgel
componirt.

3us)eid)mmgen. fleHirbtrungen. Albert ©ietrid),
bi«ber Sirigent ber Sonnet Abonnementconcerte , ift bort jum
ftSbtifd)en Wtufifbirector ernannt »orben.

3n (Sifenad) ifi bie ©tette be« beworbenen Sübmftebt
burd) beffen ©d)tt(er, SftüUer au« ©ulja, befe^t worbett.

Detmtfc^lfs.

@efd)winbig(eit ifi feine ©ererei. Hm 4 3uni würbe bie

blutige ©d)(ad)t bei SKa genta gefd)lagen. »ebor man aber nod)

wugte, wer fie eigentlich gewonnen ober berloren batte, fübrte

man am 6. 3uni in ber großen Oper ju $ari« febon eine geft«

cantate, »SJlagenta" beutelt auf, bon ?Dl6i\) gebidjtet unb bon
9ub er componirt 1 $ermutb.lid) bürfte biefe fran}Bfifd)e ©lorifl-

cation fd)on bor ber ©d)lad)t fertig gewefen fein.

Sie Hnfteuuna be« ©rn. Sangban« au« Süffelborf, al«

Soncerrmeifter in So f fei, wirb widerrufen.

9cad) einem ftatiftifeben »eridjt in ben Siener „Äeccnfionen"

brad)te bit le^tbergangene beutftbe Obernfatfon bom 18. Suguft

1858 bi« 31. SKarj 1859 in 212 ©pielabenben 153 Obern,
52 SaUete unb 7 gemifdjte Sorfteüungen. Sarunter Waren

6 neue Opern (2 linactige) unb 35 Sltere (3 neu einftubitt). —
„Sob'ngrin" (neu) erlebte bie meiften Sluffflbrungen , nSmlidj

21.— Semnad)ft bie meiften Sorfieüungen erreichten: SRonart'«
»©djaufpiel-Strector" (13); ©aUbb'« »3übin" (13); Hb am'«
»«Ipenbütte« (neu, 12) ; 9uber'e»@tumme"(10); »J&ugenotten"

(8); »Stöbert" (8); »$ropbet" unb »Korbftern» (4); „Siana bon
©olange" (neu, 3); »alfe'« »Äofe bon SaftUten" (neu, 3):
SWaf ffi'« »Königin £opa<" (neu, 3).

9tad) einer weiteren 3ufammenfteIIung ber „Stecenfionen"

tarnen in Seutf eblanb überbauet bom 1. Secember 1858 bi«

Oflern 1859 6 neue beutfdje Originalopern jur erften fluffübrung,

unb jwar: »Siana bon Solange" nuerfi in Coburg; »Ser
»arbier bon »agbab" bon Sorneliu« juerft in SBeimar;
übert't »Anna bon Sanbäfron" juerft in Stuttgart; @d)ol)'
»Carlo Stofa" juerft in 5M ii neben; »fllfreb bon ffinglanb" bon
Stemin.^etit juerft in 3teuftreli<); »Ser SBalb bei ©er«

mannflabt" bon SBeftmener juerft in Seipjig. — 3n berfelben

3eit tarnen in $arie 5 neue franjöfifd)e Opern juv erften Auf«

filgrung, nämlid): Sabib'« „fterculanuni": 3)taff6'« »gee

Sarabaff6"; ©ounob'« »gauft"; Slapiffon'« ,,Les trois

Nicolas"; unb SReberbeer'« „Pardon de Ploermel".
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Intelligenz -Blatt.

im Verlage von J. Schllbertfc 4 COBp., Hamburg, Leijmg
und New York.

GieM,Th., Kinder-Ball. LeichteTänze f.Piano. Cah.4.

Angelica- Schottisch. Cah. 5. Aurelia-Redowa.
Cah. 6- Julien-Polka und Mazurka, ä 5 Ngr.

Hauer, IL, Bibliotheque pour Amateurs (Op. 9), arr.

fttr Flöte mit Piano von Soussmann. Nr. 13. Krebs,

Adelheid. Nr. 14. Gockel, Thautropfen. älONgr.

Krag, D., Le petit Repertoire de l'Opera pour Piano.

Nr. 14. Der Freischütz. 7*/a Ngr.
, Le petit Repertoire populaire. Nr. 14.

Die Marseillaise. 7'/s Ngr.

-,SchulederTechnik.Op.75.3.Abth.l 1
/>Thlr.

Raff; J., Gr. Sonate f. Pfte. u. Viol. Op. 73. 2*/i Thlr.

Schumann, R., Ball-Scenen ä 4 mains. Op. 109.

Nr. 9. Promenade. 15 Ngr.

Bponnholtz,A.H., 6 Lieder mit Piano. Op.23. Nr. 2.

Liebesblick für Sopr. und Alt. ä 7 1
/a
Ngr. 15 Ngr.

, Dasselbe. Op. 23. Nr. 3. Gondoliere für

Sopran und Alt. ä 10 Ngr. 20 Ngr.

Viraxtemps, H., 3 Mährchen für Violine und Piano

concert. Op. 34. Nr. 2. Kindermährchen. 25 Ngr.

, do. Op.34. Nr.3. Wintermährchen.lThlr.

, Portrait in Stahlstich, weiss Papier 15 Ngr.

Chines. Papier 20 Ngr.

Volkslieder mit Piano. Nr. 13. Die Nachtigall. 5NgT.
Nr. 14. Der rothe Sarafan. 7 1

/« Ngr.

WaUace,W.V., Lucrezia.Fant. de Salon. Op.35. 15Ngr.

$jto« «Pttaifoatttn

im Verlage ron Ca Ft Wt SlCgtl in Leiptig.

Brauner, CT., Stftndchen. Tonstack für Pianoforte.

Op. 364. 10 Ngr.

Jadasiohn, 8., Premier Trio pour Piano, Violon et

Violoncelle. Op. 16. 1 Thlr. 22»/s Ngr.

, Mazourka brill. p. Piano. Op. 19. lONgr.

Krug, D., Epheu-Blätter. Drei kleine Phantasien für

Pianoforte. Op. 112. Nr. 1—3 ä 12Va Ngr.

, Echo aus dem Tyrolergebirge. Drei Phan-

tasien für Pfte. Op. 113. Nr. 1—3 ä 15 Ngr.

Krüger, W., La Senora. Serenade espagnole pour

Piano. Op. 72. 20 Ngr.

Krüger, W, Chanson du Chasseur. Morceau de

Genre pour Piano. Op. 73. 17 1
/» Ngr.

, Chanson de la Veillee. Scene rustique

pour Piano. Op. 74. 17 1
/» Ngr.

Kuntie, C, Der kranke Peter. Komisches Manner-
quartett. Op. 63. 25 Ngr.

, Sechs komische und heitere Gesänge für

Männerchor. Op. 70.

Nr. 1 . Spiele nicht mit Schiessgewehren. \

„ 2. Warum nicht? / * 25 Ngr.

Mayer,Ch. t
Barcarollevenit.p.Pfte. Op.272. 17V»Ngr.

, 3 Pensees fugit. p. Piano. Op. 273- 20NgT.
, Trinklied. Rhapsodie für das Pianoforte.

Op. 274. 17Vj Ngr.

, Hedwige-Polkap. Piano. Op. 275. 10Ngr.

, Taranteile p. Piano. Op. 277. 18 Ngr.
, Morgenständchen f. d.Pfte. Op.278. 16Ngr.

Schiffer, Aug., Liesebeth und Roderich. Männer-
quartett. Op. 83** Nr. 1. 20 Ngr.

, Dasselbe für eine Singstimme mit Pfte.

Op. 83"- Nr. 1. 12V8 Ngr.

Spindler, Fr., Lieder ohneWorte für Piano. Op. 104.

Heft 1. 25 Ngr.

, Minnelieder f. Piano. Op.105. 22VjNgr.
, Blumen und Schmetterling. Tonstück für

Piano. Op. 106. 15 Ngr.

Struth, A., Poeme d'Amour. Reverie sentimentale

pour Piano. Op. 87. 12 1
/« Ngr.

, Rapelle-toi I PenBeeromantique pour Piano.

Op. 88. 12Vj Ngr.

, Adieu ä la Patrie! Morceau caract. pour

Piano. Op. 91. 12 1
/« Ngr

Hirschbach, H., Quintett für Violine, Bratsche,Violon-

cell, Clarin. u. Hörn. Nr.2.0p.48. 2Thlr.7Vs Ngr.
, Quartett für zwei Violinen, Bratsche und

ViolonceU. Nr. 13. Op. 49. 2 Thlr. 10 Ngr.

$}eu* JBtuaMien für das giaitofortt

Oerstenberger, A., Op. 84. 24 Tänze aber beliebte

Volkslieder in 4 Heften (im leichten Style) mit

Vignette, ä 10 Ngr.
(Hiervon sind in kurzer Zeit eine grosse Anzahl complete

Hefte abgesetzt worden.)

, Op. 86. Impromptu-Polka. (Hrn. Ferd.

Gleich gewidmet.)

Im Verlage von A. GerstCDbergCr in Altenburg.

Beim Beginn des 51. Bandes werden die verehrlichen Abonnenten der Zeit-

schrift ersucht, um Störungen bei der Versendung zu vermeiden, ihr Abonnement

bei den respectiven Buchhandlungen und Postämtern gefälligst recht zeitig erneuern

zu wollen. Die Verlagshandlung von C. F. KAHNT.
Xrwf mii i'nwtt ©*Mu* in l'«tP|l«.
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<e4iuto

3ran) ©djubert'B 2>m> für ^ianoforte unb

Biotine (ERonbo in © moQ, Ob. 70) würbe hierauf Bon

ben §§.b.SBü[oid irab Eoncert'SW. SDaoib meifterb>ft

gefpielt unb »ont $ubliaim entyufiafrtfcb. aufgenommen;

beibe ftunftler würben ftürtmfeb, empfangen unb gerufen.

D6g(ttrf) biefeS tbenfo jc^Öne als banlbare 3nfirumentaf»

wert beS grojjjen SBien« 2MetfterfangerS allen SMufttertt

ein alt», lieber Seiannter, biirfte e3 boeb. too[ nur feiten

in foldjer Sottenbung ju ®e^öt getommeu fein unb mar
überbieä (merlroftrbig genug) in Seipjig nodj nie

Sffentli^ gefpielt werben, wa« für bie SB3a$t im

oorliegenben gaUe entfityeibenb fein mufjte.

öerlioj mar buraj bie erfte %ne ber S^erefa au«

bem 1. Act feiner Oper „Senoenuto Eeflini" („Entre

l'amour et le devoir", componirt 1836) teptäfentirt.

grau b, äRUbe, bis jefct bie einjtge Trägerin biefer

Partie in Deutfdjfanb, fang baö jmar fdjroierige, aber

ed>t franjöpfdien ffifprit atijmenbt ©tüd mit bewährter

SDfeifterfdjaft. äueb btefe in fietp}ig toon jetyer mit 8ior=

liebe gehörte nnb gefeierte Sängerin würbe mit SBörme

empfangen unb gerufen. 3Me Arie ift für SJerlioj'

diaraiteriftifd)e Muffaffung ber $eLbin feiner Oper fe^r

bcjcid)nenb : mit ben ttäumerifd) innigen, SBerlioj burd)=

aufl etgenttpfimtieben, metobifdfen >}ugen in bem fd}mar>

metif^en Änbante paart firf( eine fublitb. gtü^enbt, faft

frtnote £et<^t6(utig!eit in bem üppig cclerirten ftlltaro,

in welkem ber foubrettenartige Anflug , bei in üt^erefa

toa^reub be9 Serlaufe ber Oper eft nur fdjalT^aft auf*

Hi(jt ( einmal jur »uflen Sntfattung gelangt. JDfcne bie

9elanntfd)aft mit bem ganjen „Ceflini" tft biefe Arie

atterbingS, bei nur einmaligem $'6xtn, fernerer ridjttg

ju beurteilen, unb tommt aud> neniger jur Bollen Gel-

tung, nie auf ber Sfi^ne, no bie cor^trge^enben unb

nadsfelgenben @cenen wefentlidi jum Serftänbnifj ber'

felben beitragen. ÜDennoi^ mar biefe Sab^t gerechtfertigt,

ba „Eeflmt" bie einjige, ti« Je|t aufgeführte Cper oon

SSerlioj ift; grBfjere, lufammen^ängenbe ©tüde barauS

ob^ne U)titn)irhutg Don Ebbten tmetdje bei biefem Soncert

nicb,t mitmirfen foHten) nidbt gegeben »erben tonnten,

unb enblidj bie 3nftrumentaltoer!e Ben JBeilioj faft alle

Bon fo gTofjtn, umfangreitb,en SJinienfionen finb, bafj fte

in ben engen Staunten eine« S^sftünbigenSoncerte«, bei

gleid^jeitiger Sonmrrenj Bon ben SBerlen fieben anberer

Somponiften, nic^t einzufügen toareu. Um Söetlioj

feiner öoDen ißebeutung na<§ ju vertreten, blatte man i^tn

mtnbeftenfi einen t)alben Soncertabenb mibmen mfiffen;

unb i^n etwa burd? eine feiner Dnoertnren gu maratte*

riftren, war begbalb untb,unlid)
r

toeil bereite oter ber-

artige Drdjefternierfc auf bem Programm ftanben. Unter

biefen befdjränlenben SJer^ältniffen war Die Strie auÄ

„SeOini" fogar eine feb.r glfttflittje ©a^(,
3)en ertyeBenben edjtufj be§ erften GEomertt^eiEeS

bilbete ©^umann'8 (»ieHeid)t BoHeiibelfte« > 9Ktifter»

wert, feine großartige, uns ftet« gewaltig ergreifenbe

Sltanfreb-DuBecture, über bereit unjmeiftf^aften Äunft-

wert^ in b. 391. fdjon fo oft unb begeistert ge(prod>en

würbe, baff wir (uVr nidjtö metjr b^injU)ufügen Ijaben,

als bte Serfidjerung unferer fompati)ifd)en uttbrüd*E)alt£»

lofen ^ewunberung. üe Stu«filb,iung war eine portreff«



290

lid}e, unb bei Danf be« publicum« gab ftd} in ben leb»

Ijaftcften ©eifaflöbejeugungen funb.

9(0 Stfjt, ben jtoeiten Ütyeil be« Concerte«

erBffnenb, and Dirigentenpult trat, würbe er con ber

Serfammlung mit einem lange anfcaltenben, raufdjenben

ScifaU freubig bemidfommnet , welcber ib,m bie warmen
©Jjmpattyien funbgab, bie man nicbt weniger bem infpi«

rirten Dirigenten unb Interpreten feiner ib,m geiftoep

wanbten ftunfigenoffen, al« bem genialen Somponiften

unb ftünfller banfbar entgegen braute. Die allgemeine

Spannung auf bie nun folgenbeR SBerfe mar begreif*

lieberweife nod) grBfjer, al« im erften I&eil, ba ber

jweite faft burdbweg iReue«, minbefien« ungleid? weniger

Sefannte« al« jener braute. Um jebod> bie ©renjen

biefe« erften S3erid)te« nid>t ju feb,r ju erweitern, mofien

mir eine ausführlichere Sefpredjung ber in biefen geft«

tagen al« SWocitSten jur Aufführung gelangten be-

beutenben SBerfe in einem befonberen jweiten Srtifel

geben unb un« biet nur für* auf ba« £$atfäd}(i$e be»

fdjränfen.

SBagner'« 3nfirumenta(*<Sinleitung ju „Irifian

unb 3folbe" — befanntlid} ba« neuefie ffierf, ba« er

gefd>affen, unb nod; ÜHanufcript — würbe, mit

8u«naljme einer ßoncertauffübrung in $rag unter

$. o. 33ülow'« Direction (im 9Bärj b. 3.), bi« jcftt

nod) nirgenbfl öffentlich gehört. D ;e« uncergleid>lid>e

3Ber! beginnt fdjon in ben erften laden fo binreifjent

fd>ön, ben aufmertfamen $örer fo collfiänbig feffelnb,

bafj man von ftaunenter SBewunberung ergriffen unb

con bem erbebenben ©efübt burd)brungen wirb, eine ber

retcbften unb erb,abenften 93lütyen be« SBagner'fcben

(Genius cor ftd? entfaltet ju feb,en. Sie äu«füt)rung

war eine au«gejeicbnete , bie aufnähme war e« nicbt

minber; alle intelligenten Wufifer empfanben fofort bie

geniale ©eroalt ber Sompofition, wie bie ©rojjartigfeit

ber tyarmonifcben unb polcptjonen ©efiattung. 3bjer

lauten ©egeifterung au« ooUfter Ucberjeugung un« an«

ffbliefjenb, werben wir im jmeiten Slrtifel unfere anficht

grünblidjer ju moticiren fucben.

Slutb, über bie nun fofgenben ©atlaben con Hebbel
„Der $aibefnabe" unb „Schön $ebwig", mit melo«

rramatifdjer ßlacierbegteitung con Sdjumann —
beibe tyitx jum erften male gehört unb eine eigen«

tb,ümlid)e, neue Äunftricbtung repräfentiienb — fpäter

ausführlicher, gür jefet fei nur gefagt, bafj grau

$ranji«fa bitter in iljrem Vortrag al« ganj auSge«

jeicbnete ftünftlerin fid> bewährte, unb ba« publicum ju

entb,uftaftif(^er 33emunberung binrifj. Die erfd)ütternbe,

bämonifdje ©ewalt be« erften ©ebicbte«; bie ritterlidj

eble, pfudjifcb feinfüblenbe ©ra3ie be« jweiten tarnen

burdjjrau bitter jum ccllenbeten 2(u«btucf ; man war

ebenfo überrafcbt al« entjiicft, in ber ©djwefter con

dobanna Sagner eine ib,r ebenbürtige, in ifjrerÄunft

nicbt minber talentoolle Äünftlerin an biefemÄbenb junt

erften male fennen gelernt ju b>6en,— fidjer nicbt ba«

geringfte Serbienfi biefe« in jeber 8ejieb,ung mufter*

haften Concerte«! Der mit fünftlerifcber Unterorbnung

unb feinfinnigem (Eingeben in bi« dntentionen ber Rflnft«

lerin au«gefübrten (Elacierpartie in beiben SRelobramen

burcb, jp. o. Sronfart fei biet mit Dan! unb 9u«>
jeicbnung gebaut, jumal berartige ebenfo unbanfbare

al« gefäbrlidje Soften beim publicum gewßbnlicb ju ben

cerlorenen ju gehören pflegen.

de^t fam ba« pracbtcoQe Duett au« bem jweiten

Act con Sßagner'« „^liegenbem ^ollänber" — ein

SReifterftücf , ba« nun fcb,on feit jwanjig dafyreu
componirt, folglich, eine« ber SlteftenSBerfe be« Dieter
componiften ift, Wie „Irifian unb Ofolbe" fein neuefte<5.

©anj abgefeben con feinem bramatifd)en SBertb, al9

3Rittel< unb $öt)epunct in ber genannten Oper, mujj e«

jugleia) al« eine« ber ftt)Bnften unb banfbarften Soncert«

ftöcfe ber neueren 3«t bejeicbnet werben. SJie aber bie

Oper felbft (wenigften« im$er^ältni§ ju „lannbäufer"
unb „8ob«ngrin") au« un« unbegreiflicben ©rfinben con

ben beulfdjen Sühnen auffaflenb cernacbläffigt wirb, fo

wüßten wir aucb nic^t,
t
bafj irgenb wela>e Soncertjänger

unb Sängerinnen biefe« Duett in ibr ^Repertoire aufgc»

nommen bitten — ausgenommen ba« Äünftlerpaar

c. SKilbe, bem wir e« aud) bie«ma( ju banfen batten

unb ftet« auf« neue banfen werben, ba itire Onterpretation

ju ben feltenfien unb reinften Jfunftgenüffen ju jä&len

ift. Der SJortrag biefe« berrlidjen äßerle« burcb $in -

unb grau o. iDiilbe ift in ber I^at fo coÖenbet, bafj

man ot)ne weitere« behaupten lann, e« fei burcb Tic auf«

neue gefdpaffen worben. lieber ba« SBerl felbft b,at ?ifjt

in b. 81. fcbon cor 3ab,ren fo begeifierung«ooO ficb au««

gefprocben, bafj wir einfach barauf b^inweifen unb un«

für jegt begnügen lönnen, ben bnrd>fcfylagenben, in mel)r*

facbem Jperoorruf ficb funbgebenben @rfolg ju confta«

tiren, welchen ba« Duett erntete unb wol audj ernten

mu§te.

Die bewunbern«wertb,e$öb,e, lcelcbe ba«Slaoiev«
fpiel in unfever 3"t bebauptet, ju jeigen unb fonüt bie

erften SReprdfentanten ber fünftlerifa)en SJirtuofitat burcb,

Vorführung einiger ib,rer Serie )ii cbarafteriftren, war
bie Aufgabe, beren gfönjenbe i'öfung ^. c. SBüloro

übernommen batte. Unb ficber fonnte fte aucb leinen

würbigeren ^änbeit al« ben feinigen anvertraut werben,

ba$.o.33ülow nicbt weniger al« aüee in ficb »ereinigt,

wa« bie gefteigerte Äunftentwicflung ber ©egenwart nur

immer forbern fann: bie ooOenbetfte, ade« befiegenbe

lecbnir; ba« einget)enbfte Serflänbniß in©eift unbStnl
ber oerfcbiebenften, weit au«einanber liegenben ftunft«

genre unc t)iftorifd)en Stunfiricbtungen; eminente mufi«

falifdje, felbftfcböpferifcbe firaft unb greib,eit, welcbe bie

treufte Sieprebuction bi« jur neuen ^robuction ju er«

b,eben cermag. $». c. Sülow batte con Sb,opin ein

Notturno (De« bur, Dp. 27), con Sifjt bie große
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ungarifcbe SJttypfobie 97c. 2 ((Sie moO) genäht, wefdje

er im (Eingang mit einer jweiten Styapfobie (Str. 12)

auf geifivoQe SBeife improoiftrenb »erbanb. Durdj biefe

SBerfe waren bie (Stavierberoen unferer 3«t fo prägnant

ale mBglidj djarafteriftrt — (Styopin'e feb.nfü^tig

traumerifdje, faft weiblich jarte unb grajiöfe ©eelen*

ftimmungen vereinigten ftd) mit 8if jt'e genial bat)in«

ftürmenbem, fiegreidj äße« cor fidj niebermerfenbem Zu
tanengeifie ju einem ©efammtbilbe , beffen 3anu6fopf

jugleid) in bie Vergangenheit unb 3u'unft WWte. (Sin

wahrer Veifallefturm banfte bem jum HReifter er^c«

benen größten ©djfiler unb greunbe Sifjt'e für feine

unübertrefflichen Stiftungen. Sei wtebcrljoltem $er»or-

ruf »erlangte bae begeifterte publicum ein Da capo,

bem (eiber nid}t entfproeben mürbe, obgleich. £>. c. Vü=
lots burdj feine an ben 9iafocjl)»$Warfd> anfnfipfen»

ben ©eblußaecorbe bie Hoffnung auf ein „^ortfefeung

folgt" felbft erft in un« erregt fcatte.

Daefeitgranj©cbubert fidj mädjtig entfalienbe,

namentfid>burdj©djumann weiter cnttoitfelte unb burdj

SRobertgranj ju feiner {ewigen Voßenbung erhobene

beutfdje Sieb vertrat $r. V. ÜJJilbe in feiner ectjt

tttnfllerifcben, burdjaue noblen unb matellofen Vortrage«

weife auf bie »ürbigfte SBeife. (Er hatte jwei cbaral-

teriftifebe (con $>. t>. Vronfart mieberum auegejeicb.net

begleitete) Sieber von granj: „SBiUfommen mein

SBalb" unb „©emitternaetjt" gewallt, welche, einen

fdjönen poetifdjen ©egenfafc bilbenb, beibe ale ÜWufier

in ityrem ©enre gelten tonnen; namentlich, bae jmeite,

weichte nicht minber bidjterifdj ale mufifalifcb bebeut'

fame 3fi9e enthält, mürbe mit groger SBärme aufge«

nommen. 35er vortreffliche ©änger mürbe verbienter*

maßen gerufen; ber anroefenbe (Somponift mar fieser

nidjt weniger erfreut burch eine fo geift« unb verftänb*

nißvolle Interpretation feiner ©djöpfungen, al« bae

publicum.

3e|t trat Sifjt mieber jum Dirigentenpult, um
feinen „laffo" ju beginnen — jwar eine feiner älteften

fbtnpbonifdjen Didjtungen (fie mürbe bereite vor jebjt

darren, beim ©oetbe«3ubiläum 1849, in SBeimar auf'

geführt), aber für Seipjig ebenfo wie ja faft fämmtlictye

Hummern bee ^Programme neu. 3ur (Einführung in

bae nähere Verftänbniß ber burdj Sifjt erft gefebaffenen

neueften Stiftung ber ünftrumentalmufif, wie er fie in

ben jmölf fbmpbonifd>en Didjtungen ebenfo mannigfaltig

a(e großartig entwirfelte— bürfte naebft ben „Preludes*

wol feine beffere fid> eignen, a(e „Saffo". ©ie Bereinigt

alle bie glänjenben Vorjüge biefer genialen ©djBpfungen

in einem, in monumentalen Umriffen fühn entworfenen

unb mit italienifcber Sarbenglutfy unb Vradjt blenbenb

abgeführten, bie ebelfte ißoefie attymenben Jongemälbe.

£ie bietet jugleidj in burdjaue flarer unb einheitlicher

formeller ©eftaltung ein SRufterbeifpiel für bie tunftoolle

tljematifdje arbeit, welche Sifjt'e fbmp&onifdjen Dich«

tungen fo ganj eigentümlich, ift. (Sin weitere« über

biefee SBert — beffen Verftänbniß buret) bae bem (Son»

certprogramm beigefügte „Vorwort bee (Somponiften"

Wefentliä) geförbert wirb — im jweiten Ärtifel. $>ier

fei nur erwähnt, baß — nad) bem einfiimmigen Urteil

aller Verehrer Sif jt'e, felbft berer, welken ber„a:affo"

bureb ja^lreicb,e Aufführungen auf bae genauefie befannt

war — noct) niemale eine Aufführung biefee äßerlee in

fo!cb,er Vodenbung unb »on foletyer SBärme unb Ve»

geifterung getragen, ftattgefunben ^aben bürfte. ©ämmt«
lidje Intentionen, bie auf bie feinften 3n8e » Pno unfl

noeb niemale in fo »oUftänbiger j?(ar^eit, ober rid)tiger

in folier Verflärung erfd^ienen, ale an biefem Sfbenb,

wo bae vortreffliche Drdjefter im fdjönftenSSJetteifer mit

bem leitenben (Somponiften bae $od)fle (eiftete, wa8 bie

inftrumentale ffunft vermag. Die (Smpfinbungen bee

entjücften ^ubltcume matten |tc^ aud) nadj bem pom<

pSfen (ben gefrönten Dicbter nic^t minber, ale ben ge«

nialen Somponiften felbft uerljerrlidjenben; ©djlufj in

einem wabrb.aften ©türm ber Vegeifterung ?uft. ?if jt

würbe viermal gerufen , Vlumen würben ifym von allen

©eiten jugeworfen, unb am liebften (ätte man ben gan*

jen „Saffo" jur SBieberboIung begehrt, wenn bae Ver*

langen eine nid)t gar ju ungenügfame gorberung an bie

auefübrenben Äräfte gewefen wäre.

©o enbete biefer an Äunftgenüffen faft überreiche,

un8 unb wol allen unvergeßliche Sbenb, weldjer bie

glänjenbfte ©röffnung ber £onfünfiler>Verfammlung

bilfcete, bie man überhaupt wünfcb.en unb ^offen tonnte.

(Se war ein tbatfädjlidjer , ganj unzweifelhafter ©ieg
bee fünftlerifcben gortfdjrittee , ber gar managen noeb.

Unflaren unb 3toeife(t;aften befebrt, unb von trabitioneQ

gehegten Vorurteilen gegen eine Stiftung geseilt bat,

bie er bie bab^in an ber Duelle normal geleiteter 3uf*
füfyrungen nidjt fennen lernen fonnte. ©ämmtlidjen
SRitwirfenben — fowol ben auegejeid)neten ©oliften,

ale ber nid)t minber auegejeidjneten SapeUe , mit ityren

6oncert>9R.ÜJc.D a v i b unb D r e tj f d) o (f an ber ©pi^e

—

fei für ityre fünftlerifdjen Seiftungen im tarnen aller noch

befonberer Dant gebracht.

Der erfte Sag war aber mit bem ßoncert noeb

nidjt befdjloffen. Die Oefttbeilnel;mer »erfanhnelten fiel;

nadj bemfelben im neu auegebauten unb becorirten

©aSü^en^aufe, beffen große unb elegante Zäunte

mäbrenb ber gefttage fcwol jum gefeüigen Vereinigung«'

punete, ale aud) jum Verfammlungeort ber Jonfttnftler

bei i^ren Ver^anbluugen k. befiimmt waren. ?(m erften

flbenb bfirften nur SBenige gefehlt fyabtn — ber fet)r

geräumige ^ßarterrefaal war faft überfüllt, unb von

Iifd> juJifd) wanbelnb fonnte man jeßt jum erftenmale

überfeben, wie viele ©äfte von nah unb fern gefommen

waren. Da6 3njf<*mäßige ber getroffenen Einrichtung,

einen gemeinfamen (Sentralpunct ju wählen, wo bie

I^eilnebmer ftd> perfönlicb, fennen lernen unb jeberjeit
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wieberftnben tonnten, erwie« fiel) fdjon in ben erfien

©tunben be« SBeifammenfein«. ÜJJan erfuhr fdjnell unb

fidjer, wer HirSerfainmlunggefommenmar; man machte

»tele neue 33efanntfd>aften (weldje bie ÜRitglieber burd)

gegenfeitige33orftctlung möglidjft »ielfeitig ju »ermitteln

fugten), erneuerte alte, unb fanb auf ungejwungene

SBeife (Gelegenheit, mit allen ju »erfcljren. 33i« nadj

ÜRitternadjt blieb ber größte Iljeil ber ©efellfdjaft »er«

einigt, unb trennte fid) bann nur auf wenige ©tunben,

um am nädjften borgen in benfelben {Räumen fid)

wieber ju finben.

®er jweite jjefttag mar ein Feiertag (Himmelfahrt).

3)iefer Umftanb Ijatte in ber urfprünglidjer 35i«pofition

be« allgemeinen Programm« einige Äenberungen notl)=

menbig gemadjt. anfange mar beftimmt, baß am 2. Ouni

fvü^ bie münblidjen Vorträge, weldje ben Rem ber

eigentlichen !Eonfunftler*3$erfammlung bilbeten, beginnen

foQten. am $immelfal)rt8fefte Waren aber berarlige

3ufammenfünfte wegen be« ©otteSbienfte« nic^t juläffig;

folglich mußten bie münblidjen Vorträge (wie fid) fpäter

jeigte, jum ÜRadjtjjeil U)rer äu«befcinung) auf bie folgen»

ben jwei Sage nott)gebrungen »erteilt werben. Um
jebodj ben SJorntittag entfpredjenb au«jufüflen, war eine

mufifalifdje *Dcatin£e im oberen ©aale be«©d)ü(jen»

Ijaufe« arrangirt morben, roeldje feine öffentliche, fon«

bern nur eine für bie iljeilne^mer unb beren ©afte,

oljne 3»t"tt be« größeren publicum« beftimmte war.

(£intritt«farten ljierju würben unentgeltlid) an alle »er=

tl)eilt, welche in trgenb einer SBeife — fei e« al« Ion«

fiinftler ober beren eingeführte ©äfte, feie« alöauäübenbe

SDiufifer bei ben.Soncertauffüb,rungen, ober al« 3Rit=-

glieber ber ©efangoereine :c. — bei ber SJerfammlung

beteiligt waren. 3)ie Snjab.1 ber auf biefe SBeife au«=

gegebenen 33itlet« betrug aber 700.

Der leitenbe ©eoanfe bei Eutroerfung be« ^ro=

gramm« biefer „mufifalifdjen Vorträge" war: tljeil«

folgen namhaften Äünjilern, welken in ben im ourau«

befiimmten Gtoncerten feine (Gelegenheit jutn öffentlichen

auftreten met)r geboten werben tonnte, geeignete Seran«

laffung baju ju oeifdjaffen; tt)eil« neue ÜHanufcript*
werfe einem competenten 3u^"'rerfre 'fe oefannt ju

machen. Sei größerer 2lu«bel)nung ber SBerfammlung«=

tage b.atte, in älnbetrad)t be« in erfreulidjfter gülle jur

2(u«mal)l oorliegenben Jhmfimaterial« , nod) mandjefl

intereffante SBerf auf biefe SBeife jur erften Sluffüfjrung

gelangen tonnen; bei ber befdjränften ßeh einer furjen

SDcntinee mußte man fid) aber auf ba« 9colljroeiibigfle

befdjränfen, unb fudjte in ber snorbnung be« Programme«
namentlich, auf Sücannigfaltigfeit ber ©enre mög>

lidjfte SRücfficb, t }u uet)men.

35en Slnfang matten jwei ©äfee (2 unb 3) au«

einem <Dianufcript»Xrio für
s
J$tanoforte, SSioline unb

SSiolonced »en O. 33 ad), einem jungen SBiener ßoin*

poniften (©ruber be« SDcinifter«). 3)a« SBerf ift unfere«

SBiffen« fefcon in SBien mit 93eifall aufgeführt worben;

cd fciatte fia) l)ier gleichfalls einer günftigen aufnähme
ju erfreuen. Oft aud» bie Srftnbung nicr>t bebeutenb ober

fonberlid) neu ju nennen (3Äenbel6fo^n'8 unb ©etyu*
mann'« SJorbilber ftnb hierbei mit ju oerfennen), fo

betunbet ba« 2öerf bod) eine foltbe mufitalifd)e 93itbung

unb ein ernfteä&unftfireben; in ber formeQen ®eflaltung

fogar eine entfdjiebene gortfebrittstenbenj , in aner«

fennen«wertl)em SRingen nad> ©elbftänbigfeit in ber

jjorm. 3n jebem Xt)eil bei irio8 be^anbelt ber Som«
ponift jwei äntitt)efen burdj contraftirenbe 33erfnüpfung

eine« ©djerjornittelfa^e« mit bem Änbante, eine« Jugato

mit bem eigentlichen ©d)erjo. Diefe an ficb, burcb.au«

gerechtfertigte unb burdj treffliche Sorganger bereit« be*

währte Steuerung wirb im oorliegenben gatle aber ba»

burd) beeinträchtigt, baß ber tnufifalifdje ©egenfaf, burd)

äufeinanberfolge jweier ©d^erji, in feiner äftr)etifd)en

SßJirfung nott)wenbig abgefd)wäa)t werben muß. 6ine

golge baoon war, baß ber erfie (übrigen« audt) offenbar

bebeutenbere) ©aß met)r unb allgemeiner anfprac^, al«

ber jweite. — 3)ie Slu«fü&ntng be« Irio« burd> bie

$$. »Ifreb 3aetl, (5cncert=aW. 3)a»ib unb gr.

©rü^madjer war felbft»erftänb(id> eine in jeber S3e«

jieb,ung »ortrefflicb,e; ber anwefenbe ßomponift mußte

burd) fo feine, wirffame Interpretation, welche feinem

SQBerfe eine günftige aufnähme fidierte, banfbar uuD

freubig bewegt werben.

Ön ben nun folgenben ßieberoorträgen („93äd>«

lein laß bein 3?aufct>en fein" au« ben SRüQerliebern con

©d) üb ert unb „i'öfe^immel meine ©ee(e",3Dfanufeript-

tiebDon?affen, benen fidj fpäter noeb, ?if jt'«„?ore(e^"

an)d)loß) machte bie lonfünftler » SJerfammlung jum
erfienmale bie 93efanntfcb,aft einer ©ängerin, weldje wir

inäßeimar fdjon feitdat)ren al« auSgejeidjnete beutfdje

fieberfängerin tennen unbfcb,ä^en. %r{. Smilie@enaft
befit^t weber ein befonber« umfangreid)e«, noeb, befonber«

ftarfe« Organ — ir)re Sorjüije al« ©ängerin liegen

alfo niajt im 3Katerial, fonbern in ber fünft ferifcfycn ärt

»oii beffen^anb^abuiig. 3^re (S)efang«metb,obe läßt fie iljre

ÜJcittel (reiner üfiejjofcpian) mit »oUfommener l'eicbtigfeit

bel)eirfd)enj ed)t mufifalifoje Segabung läßt fie biefelben

auf ba« wirtfamfte unb mürbigfle »erwentenj feine

ßmpfiiibung, finnige« 33erftänbniß unb fünftlerifc^e ?Cuf-

fuffung »erleiden iljrer 93ortrag«weife jene poetifa>e

S35eib,e, roelaje un« ftet« fbmpatcjifcb. ergreift unb bem

beutfd)en Siebe cor ädern nötfyig ift, wenn e« jur »ollen

Entfaltung feiner reichen ©d)önljeiten gelangen fod. On
richtiger (Srfaffung il)rer 'Stufgabe ^at fid) grl. (Senafl

benn aud) »orjug«weife bem l'ieberfad) jugewenbet unb

jeidjnet fict) l;ier, neben anberem, noch, befonber« bureb,

ba« mit äußerftent @efd)iuacf gewählte Repertoire an«,

weldje« nur ba« 93efte in forgfdltigfter ?lu«wa^l bietet,

unb niemal« (Soncefjionen an ben SO?obegefcb,macf ober

:,.l .!,
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bie Saunen be« publicum« mad)t. ©Hubert, Wen«
bel«fofyn, ©cfyumann, Sranj, unb in neuerer £tit

9?aff, Soffen unb Sifjt finb bie Giomponiften, melden

fte t>orjugdneife ib.re ©»mpatfyien geroibmet, unonament*

lid) oon ben brei (enteren oiele Sieber überhaupt juerft

in ben ßoncertfäleu verbreitet b,at. — Such, in Seipjig

(wie «ergangenen Sinter in 93 erlin) fang flc bie Sieber

bon Saffen unb Sifjt junt erftenmale unb errang mit

fämmtlidjen Vorträgen, cor allen aber mit Sifjt'«

„Soreleb", ben entfcfyiebenften Jriumpci. lieber Sifjt unb

2 äffen al« Siebercomponiften fei un« fBäter ein ge»

fonberteö SBort geftattet, für jefet genüge e«, beren gr»

folg im gegenwärtigen 0aQe ju conftatireu. Der accom«

bagnirenbe Somponift würbe mit ber (Sängerin nacb, bem

erften Siebe gerufen ; 8 i f j t'« „Soreleb" erregte allgemeinen

(Sntyufiaämug unb würbe ftürmifcb. Da capo verlangt,

welkem äBunfdje $rl. @enaft aud) in ItebenSroürbiger

SBetfe entfprad). Sßiebertyolter §er»orruf banfte ib,r

bafür. grl. ®ena[t ^at fid> burd) iljr erfie« auftreten

in Seipjig f
o oortrefflidj beim publicum accrebitirt, bafj wir

gewiß" finb, fie Ijier nidjt jum lefctenmale gehört ju Ijaben.

Sranj SBerwdlb — beffen Duo für ^Sianoforte

unb Violoncell auf bie jwei erften Sieber folgte unb oon

grl. 2!b.egerftröm au« ©toctyolin (9cid)te be« GEom»

poniften) unb $>rn. gr. ©rüßmadjer febr wirffam unb

»erftänbnißooü jur (Geltung gebraut würbe — war

gleichfalls ein für Seipjig neuer Soiuponift. Der 93er*

leger ©djubertb. in Hamburg (>at ba« Verbienft, bie

iffierfe biefe« originellen, lange in ber Verborgenheit

lebenben Somponiften, burd) ben Drud Ixtannt gemalt
ju Ijaben; bie „9ceue geitfdjrift" war bie erfte, welche

in eingebenber SBürbigung fie beim mufifalifdjen $ubli>

cum einführte. Da« Duo tft eine« ber jute&t erfdjienenen

SBerfe Sermalb'S, uidjt gerabe fein bebeutenbftcS ober

banfbarfte«, aber bennod) oöüig geeignet, mit ben Sigen»

tljümlidbjfeiten be« Somponiften befannt ju machen. Diefe

ftnc: ©elbftänbigteit ber fjerm wie be« 3nljalte«, ganj

eigenartige melobifdje unb Ijarmonifctoe Srfinbung, bei

burdjweg ernfter unb gebiegener mufifalifdjer 9?idjtung—
furj eine oon poetifcfyem Jpaucb. burdjbrungene Origi-

nalität , Welt^e und in iljm unbebingt ben begabteften

unb eigenttyümlidjften Somboniften ertennen läßt, ben

und bie jefct ber fcantinaoifdje Sorben gefanbt l>at. Um
i^n ooüig fennen unb fcfyäfcen ju lernen, mufj man meb,»

rere feiner SBerfe ftubiren, ba ber GEomponift feine«roeg8

eine „SlötagSpopularität" ju erftrcben beabficfytigt , im

@egentb,eil „bie Virtuofen, bie nur mit ben Ringern,

aber ebne ftopf unb $erj fpielen" (folglich, aucb. tad

publicum, ba« nur mit ben Dfyren, aber obne Äobf unb

4>erj juljört) gebeten b,at „itm gefäüigfi ju ignoriren."

2öir oerroeifeu befjljalb auf 93erroalb'S bereits erfdjie»

nene SBerfe, feine Irioö unb Ouintette, fowie auf bie

hierüber erft fürjlicb. in b. 931. (9cr. 17—19 b. 33bö.)

erfdjienene Söefprecbung.

Den Oenre ber mobernen ©afonmufif in ib^rer

größten oirtuofen ßntwidelung bertrat $err Jpofpianift

2llfreb daell bura> ben brittanten Vortrag einer oon

ifyin felbft combonirten, uii^t minber briUauten ^}|>an«

tafie über 9Kotioe aud ber neueften Oper be8 ^erjog«

bon ©ot^a, „Diana oon Solange" (bie, beiläufig be»

merft, erft oor wenig SBocpen componirt, am Zage biefefl

ib.red erften ßoncertoortrag« aucb. im 3RufifalienIjan«

bei erfdjien). Da« ©tue! gehört ju ben befferen feine«

©enreö, e« bietet allefl, ma8 man oon iljm geregterweife

berlangen tann: (Gelegenheit jur Entfaltung ber Vir»

tuofttät in eleganter, wirffamer, unb in einjelnen 3uden

unb ^ßaffagen fogar feljr feiner 93eb.anblung ber mober«

nen freien „$b,antafie", welche bie frühere gorm ber

„Soncertbariationen" faft boDftänbig »erbrängt b,at.

Öaell'fl gleicb,fam fpielenbe Ueberwinbung ber großen

tedjnifctien ©c^wierigfeiten berartiger 93raoourftüo?e ifi

eine aügemriu unb rü^mlicb, anertannte; er errang aucb,

in biefer 3Ratin6e bie ittm unbeftreitbar jufommenbe,

lebb,aftefte Slnerfennung feiner eminenten Virtuofität.

Dcn2cb,lufj be« Soncertö bilbete ba« betannte unb

beliebte Duo für jwei ^Jianoforte ,,Hommage ä Hän-
del" oon ÜWofdjele«, bon bem würbigen ßomponiflen

unb^rn. da eil in ooQenbeter SluiSfii^rung jur febonften

SBirtung erhoben. 2Bat)rb,aft erfreulieb war ec, ben

greifen SDleifter, — Der feine mit reichen Sorberen ge»

frönte Virtuofenlaufbafyn nur noeb. in feltenen Äudnab,»

inen betritt, — unter ben jugenblidjen Gräften biefer

SKatinee jugenblicb. träftig auftreten unb im fünftlerifcb.en

SBetteifer mit i^nen oereint wirfen ju feb.en. DaS fyu-

bticum empfing ben berühmten ftünftler mit grofjcr

Jiöärme uud rief ibu, nebft feinem tüchtigen Partner,

nacb. Sd)luJ3 beS 3}ortragiS ftürmifd) ^eroor. lieber bie

Vorjüge beä längft anerfannten SBerfee bebarf eö feiner

neuen 3luöeinanberfe^ung. 9Jur auf ben intereffanten

Umfianb fei b.ier noeb. b,ingewiefen, baß ,, Hommage ä

Händel" ba« erfte SBerf war, welche« 2Kofd)ele« bei

feinem (am 9. Octeber 1835 ftattfmbenben) ßoncert,

ba« unmittelbar nacb. ÜWenbel«foljn'« Uebernalpme ber

Directiou ber ®eroanbb.au«concerte gegeben würbe,

mit ÜRenbelSfobn oereint in Seipjig fpiclte. ©dm«
mann fc^rieb bamal« barüber:*) „Die Sompofition,

bem einbeulen $ anbei'« gewibmet, galten -.oir für eine

ber gelungensten unb originellften oon 2Mofdj ele«'

SBerfen. 3U großer iBegeifterung braufte tai publicum

nadjbem Duo auf, ba« Mo\ cbele« unb 2Jcenbel«f ob,n

fpielten, nid)t allein wie jroei ^eifter, aucb, wie jwei

greunbe, einem Slblerpaare gletd), oon bem ber eine je£t

fmft, je(jt fteigt, einer ben antern füb.n umheifenb " —
2Bir ftanben alfo b.ier auf« neue oor einer febönen,

einen bebeutfamen äbfctinitt in Seipjig« 3Dcufifgefcb.icb.te

*) „'Jttat Seitl'cbrift für SHufit», 1835, äanb 3. -Jlr. 33. —
Schumann'« „(Stammelte Sdjrifien», äanb 1. Uag. 188.
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bejeidjnenben tyiftorifdjen Erinnerung, toetc^e fidj ber,

bei Aufführung »on 2Renbel«fo^n'« Dunerture im

£$eaterconcert be« »origen Sage«, mürbig anreihte.

Vergangenheit iytb ©egenwart reiften fid» bie $änbe,

unb mit bem ©rnft ber (Erinnerung terbanb ftd) bie

greube be« gegenwärtigen ©enuffe«.

Sine fyauptfädjlidje unb »id)tige Aufgabe ber »er«

anftalteten mufifalifdjen Slufffibjungen war e«, baß fte

in ib,rer ©ef ammtb. eit ein Programm bilbeten, in

toeldjetn d)arafteriftifd>e SBerfe au« allen $auptge*
bieten ber ntobernen Sonfunft »ertreten waren.

Dem Onftrumentalen unb Vocalen, ber bramatifdjen,

tfirdjen», Soncert«, Äammer« unb £au«mufif fuajte man
inöglidjft gleite Verüdfidjtigung ju Iljeil »erben ju

laffen, foweit bie« innerhalb ber furj jugemeffenen 3e't

oon cier Sagen überhaupt ju erreichen war. Sil« »ei«

terer maßgebenber ©eftd;t«punct mußte bal)er feftgefyal«

ten »erben, ba« »eniger Vefannie unb feiten auf«
geführte in ben Vorbergrunb ju fteflen, »ab,renb SBerfe,

bie fdjon einer allgemeinen Verbreitung ftd) ju erfreuen

Ratten, füglid) fibergangen »erben fonnten. Slu« biefem

©runbe »urbe j. 33. feine ber jefct aQent&alben gehörten

SBagner'fdjen Opern „Jannfyäufer" unb „So^engrin"

im Stabttljeater jur äuffüfyrung gebraAt, fonbern bie

»enig befannte Sd)umann'fd)e„@enot5et>a"; au« bem»

felben ©runte würben in ben (Joncerten feiten geborte

SBerfe, namentlich, 2)?anufcripte beoorjugt, bagegen au«

gemein oerbreitete Stympfyonien jc. cermteben. Den»
felben 6inttyeilung«grunb alfo, meinem man bie SBerfe

ber ©egenwart unterorbnete, burfte man für bie SKeful«

täte oergangener Veriooen in um foftrengererSonfequenj

aufredjt erhalten, al« tiefe ja nod) »eit allgemeiner be«

fannt finb, al« jene. 33ei einem ÜRuftffeft , welchem bie

boppelte 3"t cergonnt gettefen »äre, blatte jwar eine

Ijifterifdje ©efammtüberficbt, in möglidjft com«

pleter unb djronologifdjer golge, mit ben oortyanbenen

au«gejeia)neten Gräften leid)t burdjgefüljrt »erben fönnen,

— obgleid) fie auf anberen ÜHufiFfeften nod) nie eer-
fudttmorbenift, — unfere Slufgabe fcnnteaber unter

ben obwaltenben llmftänben junäa)ft nur bie fein, ba«
nacbjuljolen, wa« Slnbere bisher »erfäumt
b,atten. Daß »ir bjerbei aud) ber Vergangenheit fo

gerecht ale möglich ju wetben fudjten, bemie« bie 2luf=

nannte ber Vadj'fcben bolzen 2Weffe in ba« Programm
ber Äirdjenmufif; be« Vad>'fd>en italieniftfyen @cncert«

unb ber Startini'fdjen Teufel« »Senate in ba« ber

ftammermufif.

Saft fein SJfuftffeft »irb oeranftaltet, in weitem
nid)t ein ^änbel'fcbe« Oratorium ba«claffifdse<|3arabe«

pferb bilbete. Sluf »ela>en SWufiffeften ifi aber
fdton bie Vacb'fdje £ moll = 2Rejfe aufgeführt
»orben? — Diefe« 9J?eifter»erf ift gleidjfam al« gun=

bament ber ganjen neueren, burd) l i
!i <}abjf)iinberte

»eiter ent»irfelten üftufif, fomit ale 2lnfang«punct

unfere« mobernen ffinftterifdjen Ve»ußtfein« ju betrad)*

ten. SDe SRittelglieber ber Äirdjenmufif notljgebrungen

fiberfpringenb, »urbe bjeran al« j»eiter, bie unmittelbare

@egen»art bejeidmenber Gnbpunct, ba« ffinftlerifcbe

SRefultat ber neueften muftfalifdjen föeformbeftrebungen,

bie Sif jt'fdte geftmeffe angereiht. 3ro'Wfn &«ben
liegt außerorcentlid) Viele« unb ©roße«, aber bie © r e n j«

punete ber gangen, Vergangenheit unb ©egenmart ber

muftfalifdjen Äunft unferer 3eit umfaffenben Sntuide*
lung, fonnten nid;t prägnanter, al« burd> biefe beiben

ÜReffen bejeidjnet »erben.

Die Aufführung ber „©raner geftmeffe" »on

Sifjt fanb juerft fiatt; fie blatte am 9?ad)mittag be«

2. 3uni gegen 3000 S u ^)'ixex m ben »eiten fallen ber

£fyoma«fird)e oerfammelt. Sifjt birigirte natürlid)

felbft; bie ©oli waren grau o. SWilbe (Sopran), grl.

Slara ^infel (Sit), $>rn. Äammerfänger SBeiyle»

torf er au« SWeiningen (Üenor), $>rn. u. SRilbe (S3a§)

übertragen, unb fomit in ben beften £änben. Der gegen

250 Stimmen ftarfe (Sfyor, »urbe oon ben SKitgliebern

mehrerer Jeipjiger ©efangeereine gebilbet, wela>e fia>

mit bem Süebel'fdien Verein oerbunben Ratten, »ie

benn aud) ÜJiufif»Dir.8t iebel fämmtlidje S^orproben jur

ÜWeffe mit bewährter ÜReifterfcb,aft geleitet fcatte. Da«
Drd^efter »ar ba« be« ©etoanb^aufe«, feine Soncert«

meifter Dafcib unb Dre^fdjorf an ber ©pi^e; bie

£arfenpartie b^attegrau $o^I au« SBeimar, bie Orgel«

partie $)r. S^r. ginf übernommen; £r. o. Dommer
regiftrirte mit anerfennen«»ertljer VereitroiHigfeit unb

befannter Umfid)t. — Die Suffüb^rung »ar — (abge«

rennet einige ©ditoanfungen, »etdjeburcb bie unbequeme

äuffteHung fo grofjer ÜJcaffen auf bem hierfür ungün»

ftig gebauten Drgeldjor ber Ü^omaöfirdje cerurfadjt

würben) — im ©anjen eine oortrefflidje. $rn. unb

grau o. ÜMilbe'« eble ffunftleiftungen fjnb befannt;

aud> grl. ^infel mit i^rer fdjönen Sltfiimme ift eine

bei Seipjiger Sluffü^rungen fdjon »ieberb^olt bewährte,

fiet« wiflfommene muftfalifdje @rfdjeinung; neu war ba«

auftreten §rn. SBeirlfit orfer'«, beffen fünftlerifd;

burdjgebilbeter I^rifdjer lenor, cer6unten mit nobler

Sluffaffung unbed)tmufifa(iftbeui, eingeljenbem Verftänb«

nif?, bie günftigfte SBirfung erjielte. Die (S^öre waren

meifterfyaft einftubirt, oon ebenfo großer Äraftentwirfe«

lung alfl geinb^eit ber ?fuancining; ba« ©eroanbbau«.

ordiefter bewährte feinen alten Jfrinftlerruljm, unb bie

Orgel »ar oon auperortentlid)er, impofanter SBirfung.

Ueber ?if^t'« großartige« SBerf mit nur wenig

SBorten aburteilen ju wollen, »äre ebenfo unangemeffeu

al« amnaßenb. SBenn irgenb eine ber bei bem gefte ge»

hörten Schöpfungen, fo oerlangt biefe cor allem bie ein«

ge^enbfte Vefprecb,ung, »eil wir hier auf burebau«
neuem Äunftgebiete fielen, unb jum richtigen Ver»

ftänbniß grünblid>erer ?lu«einanberfe$ungen bebfirfen,

al« je^t j. V. fdjon ju bem ber „ft^mp^onifeben Dieb,'
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tungen", jumalfiber (efctere bereit« fe^r »tel, übererflere

ober (mit 'fluSnaljme ber 3ellner'fdjen Srodmre*) unb

einiger einge&enben Srtitel in Bfterreicbifdjen dournalen)

»erbältnifjmäfjig, audj in tiefen blättern, nodj fet)r

wenig getrieben morben ift. <£« wirb bafyer unfere

nädjfte Aufgabe fein, 6,ier bafl Serfäumte in einem

befonberen Slrtifel nacbjutyoten. Um aber turj ben @e=

fammteinbrucf ju bejeidjnen, ben ba« 2Bert auf un« ge-

malt bot, fo fönnen wir benfelben nicht anber« al«

grogartig, »ab,rljaft erfcbfitternb, in ben $auptntomenten

fogar fibermältigenb bejeidjnen. Da« Ätyrie, ©loria
unb Srebo ttjürmen in ftetiger Steigerung fic^ bimmel»

an, nie ein gewaltiger 9?iefenbom, beffen ba« Äüer^ei-

ligfte überroölbenbe Äujjpel ba«(Jrebo, ber fachliche wie

ffinftlerifcbe $obepunct be« ©anjen, bilbet. ©anctu«
unb 33 e neb ic tu« »erfdjlingen fid) hierauf ju einem

fciönen, »erflärenben, breitljeiligen ©anjen, unb ba«

Slgnu« Dei giebt gleichkam eine SRecaßitufation ber

SKeffe nad) ifyren religiöfen ©runbjfigen unb ben bamit

im innigften 3"f<»nnKnf?ong fcljenben, burcb, bie ganje

anläge ftreng fefigebaltenen unb ftyinbolifdj burdjgefütjr»

ten mufifalifdjen J£>auptmotiBen. Den burebau« neuen

©njl ber 2Weffe barf man als einen fircblidj«bramatifeben

bejeiebnen, für ben man nur in SBeetbooen'« Missa

solennis (auch bie Sif jt'fcbe üWeffe beginnt unb fd)liefjt

in D bur) ein annäbembe« 33orbilb pnben fönnte, wel«

djer ber Jpauptfacbe nad) aber auf oöflig neuen unb fel6=

ftänbigen 93orau«fe(jungen beruht. @in fo genauer unb

confequenter Snfdjlufj be« mufUalifdjen SluSbrud« an

bie inbaltgfdjweren Sßorte be« SKejjterte« unb beren

fortbliebe ©tymbolif ift im Äirdjenfttyl bie Jetst nirgenb«

»orfyanben.. hiermit oereint bie anbädjttge ©lutt;, bie

fdjwärmerifcbe Snnigfeit be« äu«brud«, bie ffiblidje

<ßrad)t be« Solorit«, bie edjt fatbolifcbe ©emalt be«

bie ^eilige ÜKeffe oerljerrlidjenben ©tauben«, giebt ein

©efammtbilb, beffen gewaltigem ©inbrud felbft ber 3Bi»

berjhebenbfte unb Ungläubigfte fid) nidjt ju entjieljen

»ermag.

Die reidjen mufifalifdjen ©enüffe be« jweiten geft»

tage« waren hiermit befd)loffen. (Sine jweite gefeüige

3ufammenfunft, bie«mal offtciellerer 2lrt, reifte fid)

?lbenb« 8 Ubr an. Om fd)ön becorirten oberen ©aale
re« ©cbfijjenbaufe« war ein folenne« geftmal)l »eran*

ftaltet, an welchem bie SSetljeiligung fo jaljlreid), bafjübev

400 Unterjeidjnungen baju ftattgefunben Ijatten. grembe
unb @inb.eimifd)e, Sonfünftler unb ©äfte, jperren unb

Damen mifebten fid) in bunter Steige ; eine feftlid) Ijeitre,

ungezwungene Stimmung, eine burd) 9?id)t« getrübte

Eintracht, berrfebte oon Anfang bi« jum (gnbe — fie

würbe, beiläufig bemerft, aud) turdj ein treffliche« ©ouber
unb bureb fetyr guten SBein (jwei, bei einem gefteffen fet)r

*) „lieber Rranj 8i(jt'8 ©toner gefimeffe", oon ?. H. 3elt-
ner. (SEBten, 1858. g. SKanj u. Somp.)

wefentließe gactoren!) lebenbtg unterhalten, gflr bie

ju erwartenben Üoafte war eine befonbere Iribune er«

richtet, bie benn aud) jab^freid) befe^t würbe, naebbem
Dr. 93renbel burd) einen längeren loaft auf ©e. 9Jca«

jeftät ben ftBnig ben offtcteUen Anfang gemacht b atte. —
Dr. ambro« au« ^Jrag folgte mit einer 8?ebe auf

Sifjt, Dr. SReclam au« ?eipjig bewillfommnete bie

fremben ffünftler unb ©äfte; er wttnfdjte ber jungen

£onfünftler«33erfamm(ung baäfelbe fr3b,lid)e ©ebenen,
beffen bie SJerfammlung ber 9?aturforfcbung unb %ergte

in ib^rem Sanberoerein fid) fd>on feit langem erfreute.

Jfammermufifu« 9tüb,Imann au« S)re«ben lieg bie

©rünber unb 9Witarbeiter ber „9?euen 3«tW*ift füt

ÜRuft!" leben; 2Rufit»3)ir. ganger au« Seibjig braute

ein $od) auf bie mitwirfenben Seibjiger Äünftler, auf

ba« Ordjefter unb beffen güb^rer; Dr. ©d>warj au«

SSerlin folgt mit einem Sooft auf ben gortfdjritt, ÜKu«

ftf»S)ir. JRaabe au« Senjburg (in ber ©djweij) auf bie

geftunterneb^mer, unb Dr. SKietfe au« ?eipjig fügte

jwei 2rintfprütt)e b^inju, beren erfter ben 93erbienften

be« 3Muftf=i)ir. 9iiebel unb feine« ©efangeerein«, ber

jweite, b^umorifHfdje, ben grauen unb cor allen ben an«

wefenben Damen galt.

SRitternadjt war vorüber, al« ber größere Ityeil

ber ©efedfcb.aft fid) erb,ob; ein kleinerer, tapferer blieb

nod) länger oereint. ©o enbete ber jweite Sag be«

gefie« niebt minber befriebigenb unb erbebenb, al« ber

erfte.

3)er b ritte Sag, greitag ben 3. 3uni, war ben

wiffenfdjaftlidjen unb beratfyenben 3»* cfe» ber engeren,

eigentlichen Sonfünftler«33erfammlung foft auöfd^ließlid)

gewibmet. 3luf bem Programm waren für ben S3or»

mittag cier ju b,altenbe münblidje Vorträge ange«

jeigt, wäbrenb ber SJadjmittag brei angemelbete 21 u«

t r ä g e jur 33eratb,ung beftimmte
;
jebod) mit bem 93orbeb, alt,

bei eintretenbem 3c-itmange( nötbigenfall« nod) wäbrenb
ber93erb,anblungen geeignete Slenberungen im Programm
oorjune^men. S)iefeißücfftd)tnabnie erwie« ftd) fofortat«

böQig gerechtfertigt. Die ÜKitglieter »erfammelten fid)

junäd)|t fbäter, al« im Programm beftimmt war (eine

feljr erflärlid}e golge be« erft in ben ÜJiorgenftunben

beenbeten geftmab,le«); anftatt um 9 Ul)r tonnte mithin

erft gegen 10 Ubr begonnen werben, gerner nabmen bie

einzelnen Vorträge, mit ben erforberlicben Raufen, met)r

3eit in Slnfprucb, al« anfänglich, berechnet war, fo bafj

im Saufe be« Vormittag« nur jwei Vorträge gehalten

werben tonnten.

Dr. granj SBrenbel eröffnete bie SSerfammlung

mit feiner SRebe „3ur Anbahnung einer Serftänbigung",

bie unter ben lebbafteften Slcclamationen ber 3u^rer

unb jab^lreicben S3erfid>erungen böDiger Uebereinftimmung

unb ©tjmpatb,ie beenbet würbe, hierauf la« IDlttfihDir.

3Bei^mann au« Söerlin eine ebenfo gründliche unb ge«
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lehrte, als intereffante unb belefyrenbe Slbtyanblung über

„Die ®efd»id}te ber Harmonie in iljren £au»tmomen»

ten", ein in feiner ©efammtljeit bi« jefct nod) nirgenb«

betianbelte«, fyöctyft widrige« Jljema, welches gleidjfallfl

be« aflgemeinften Veifafl« ber jabjreidjen Snwefenben

fid) ju erfreuen ^otte. SBir lönnen einen ausführlicheren

Veridjt über ben Onfyalt fowol biefer beiben, al« ber

fbäter gehaltenen Vorträge euer füglid) um fo eb,« über*

gelten, al« bafür (Sorge getragen würbe, fämmtlidje

äbtyanblungen burd> ben Drucf (tb,eil« in b. VI., tljeil«

anberwärt«) ju veröffentlichen. Vrenbel'« Vortrag ift

bereit« in 9cr. 24 mitgeteilt worben; SBeifcmann'«

Slbtyanblung wirb ben öl.Vanb ber „9ceuen3eitfd)rift"

wfirbig beginnen. — Da Dr. Slbolf Äullaf au« Ver=

lin, weldjer einen fürjeren Vortrag „Ueber tnufifafifc^e

Äeftt)etif" angefünbigt tiatte, wegen Sranfljeit leiber

ntctit blatte erfcb,einen fönnen , würbe hierauf bie Vor«

mittag«fifeung 12*/a Ub,r gefdjloffen.

SRadjmittag« 3 Ub]r eröffnete Dr.«. SB. Sttnbro«

au« ^rag bie Verfammlung mit einem geifboflen unb

IjBdjft anregenben Vortrag über „Die SWufif al« cultur-

gefd>idjtlid)e« SRoment in ber ©efct>id)te." 2lud) wegen

be« näheren Ontyalte« biefer bie lebljaftefte änerfennung

pnbenben, fetyr banfenewertb,en arbeit fönnen mir unfere

S?efer auf beren benmädjft erfolgenbe Veröffentlichung

termeifen.

CDie Vorlefungcn be« heutigen Sage« waren b,ier=

mit befcb,(offen, unb man fonnte gegen 4 Uf>r 3um jwei«

ten Üfyeil ber Verljanblungen, ben münblidjen Vefbre*
djungen über gefreute antrage übergeben. 3ut

$>anbt;abuug einer geregelten ©efctjäftSorbnung unb

Leitung ber Debatten erfd)ien bie SBattl eine« Vorft|en=

ben unb ©teübertreter«, fowie bie Ernennung »on 9ßro«

tocodanten wüufd)en«wertl).

Diefen 2Bar)lactu« fciatte man (bem Programm
entfpredjenb) fofort bei Veginn ber 9catr)mittag«fi&ung

borgenommen. 55er 8?eb. b. SSI. unb ber Verf. be« ge»

genwärtigen 9?eferat« würben mit abfeluter Stimmen»
ntcr)rt)eit

f jener juni Vorfifeenben, biefer jum ©tefloer*

treter ernannt, ©ie nahmen, für ba« Ijierburrf) au«ge»

ffcrodjene Vertrauen banfenb, beibe bie 9Bat;l an, unb

erfudjten bie $$. Dr. 9lmbro« unb Dr. SJHerfel um
gefällige Uebernar)me be« ©ecretariat«.

Huf ber Jageöorbnung ftanb junädjft ber Antrag

»on 2Rufif=Dir. £oui« Sötjler au« Sönigöberg, be=

.-effenb: „Die Vilbung eine« beutfdjen ÜÖcufifoer»

ein« au« ber Bereinigung aller -Parteien, juni 3B>e(*f»

ba« 533obJ[ ber äKufifoertiältniffe unb ber 2Kufifer tb,at=

fräftig ju beförbern." — Diefe umfangreiche, in §aup

U

unb 9cebenantrdge geseilte, unb in einjelne Varagra&Ijen

fcrmulirteüJiotion war burd) befonbern äbbrud im„?lfl=

gemeinen Programm" ben ÜW itgliebern fcbon im SJorauS

befannt gemacht worben, ba fie borauSficbtlicb, beftimmt

War, ben eigentlichen ffern ber 33erb,anbiungen ju bilben.

;

8ouie ßöt)ler oerla« feinen Antrag nocb, einmal »on
1 ber 9tebnerbü^ne, unb fügte münblic^e Erläuterungen

I

unb 5D?oticirHngen bei. — hierauf nab,m Dr. f ifjt

baä Sßort, unb entwicfelte in einer längeren, freien 9tebe

bie S33icb,tigfeit be8 gefamintcn Antrag«, — mit befon»

i
berem {tinblicf auf ben b,ierburcb, ju begrünbenben Un-

!
terftüßungecerein für 5Diuftfer, nadj Slrt ber ,,^er«

1 fecerantia", — fowie bie 9?ot^wenbigfeit, »on SHJorten

fofort jur 2b,at ju fdjreiten, inbemer Ä ob, ler'S Antrag
ooQftänbig ju bem feinigen machte.*) — Dr. 9teclam
au8 ?eipjig erweiterte ben Antrag nocb, burdj bie 93or»

fcfyiäge au8 bem Verein einen SSJanberberein ju bil«

ben, unb ein Somite jur S9eratb,ung oon Statuten
ju wählen, welche ber näa^ften SBerfammlung oorjulegen

feien, al« beren Ort er $rag bejeid)nete. — Dr.
©d> war j auö Serltn fpracb, ftcb, über bie 9cotb,wenbtg«

feit au«, bafj bie gegenwärtige Verfammlung ficb, fofort

als Verein conftituire; unb nacb^bem bie betreffenben

Slnträge burcb, iD(ufif=Dir. SRaabe au« Senjburg in ber

©cb,weij unb Dr. 33 a cb, au« SBien weitere Unterftüfcung

gefunben Ratten, forcerte berSorftfcenbe bie änwefenben

auf, junäc^ft tyre 3uftimmung jum $iauptantrag in all»

gemeinfter gaffung (Vilbung eine« Vereine« unb
SBieberttolung ber Verfammlung) burcb, Äuffteljen

ju erfennen ju geben, worauf bie Verfammlung einftim*

mig fid) erb,ob. — Dr. ©cb,warj beantragte, nunmehr
eine ?ifte au«julegen, auf welcher fämmtlidje 5Dcitg(ieber,

bie jur Sonfiituirung biefe« Vereine« fidj berbänben,

aud) fogleicb, burcb 9?amen«unterfdirift al« SKitg lieber

biefe« Vereine« fid) befennen follten. — Diefer Antrag
würbe fofort jum Vefd)lujj erhoben, jwei Sifren würben
au«gelegt, auf weldjen fid) ber größte Ib. eil. ber Slnwe«

fenben fogleid) unterjeidjnete, wäb^renb bie llebrigen —
welche ben Vertjanblungen entweber nidjt oon tlnfang an
gefolgt, ober bei Slbfaffung ber Giften nid)t meb^r jugegen

waren— il>re(5injeic^nungen am näcbftenjage fortfegten.

9cadj biefem widrigen 3lct, weiter nadt praftifdjer

©ehe §in al« eine« ber folgereidjflen unb erfreu*
tropften SRefultate ber Ionfünftler«Verfamm =

lung ju betrauten ift, würbe bie Verfammlung gegen

ö 1
/« Uljr gefctiloffen, iubem man bie gortfefcung ber S3e=

ratb,ungen auf ben folgenben Xag »erlegte,

(gnbe be« elften 9lrtifeU.)

aus Prag.
(S*Iu6.)

gür Reiter fiel bie 2ßaf)l ber jur ü)?itwirfung bei=

gejogenen Ücotabilitäten auf unferen 8anb«mann, ben

$ianiften äleranber Dreijfdjod unb auf ©ercai«,

*) Den fpecieden 3nMt ber Sieben unb Serbanblutigen, wie

er fid) an« ben lJ3rotecoflen evgiebt, tonnten tcir wegen ju groger

SluBbefmunq an biefer Stelle uod) nittt mittbeilen. SBir werben
jebva) bie ißrotocoUe, fowie ben &öblerfd)en Antrag tc. in einer

oefonberen, bemnäd)ft erfcbeinetiben ^rocbure eeröffentlicben.
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ben crfien JRepröfentanten be« mobernen Strtuofentfcum«

auf bemSiolonceD. Dreljfdjocf, eben »on einer erfolg»

reiben Äunftreife jurüctgefebjt , fpielte Seetfcoben'«

@« bur>doncert unb einen SEriumplpmarfcb, eigener Som»

pofition, beibe mit Ora)efterbegleitung. ©eine bi« jur

größten SoUenbung gebraute Sedjnil, bie tym eigene

Setyerrfcbung aller Nuancen be« bie jum fteinften unb

ÜRoffenb,ofteften beregneten Sortrage«, finb bei Semen

ebenfo, wie überoll, ju betannt, al« baß e« nötbjg wäre,

bem über iljn bereit« atterwärt« gefällten Urteile ein

neue« beijufe&en unb audj über feinen b,iefigen Erfolg

einen neuen Serict/t beizufügen. — 2Ran mag gegen

©er»ai« nodj fo emfig mit unb ob,ne ©runb eifern,

wie e« im Sinter in SHJien gefdjafc; er ift einer ber be»

beutenbften, wo nicb,t ber bebeutenbfie Sioloncetlifi ber

9ceu}eit, al« Sirtuofe eine in feiner Art einjige Srfdjei»

nung. Sei ü)m ift bie tedjnif$e «Seite be« ©piele« eben

aucb, bi« jur b,öd)ften Sollenbung emporgegipfelt. $n
ben 2Rbfterien be« Sirtuofentbum« überall jufyaufe, ja

einige afuftifcbe al« ÜRonopolift beberrfdjenb, »erblüffen

feine mit größter ©idjer^eit unb Slbrunbung gebrauten

Äunftftücfe auf bem fdjwierigen änfirumente ba« große

publicum unb überrafeben benjtenner. 9cid>t aber biefe«

allein wäre imftanbe, jünbenb ju Wirten, ©ein Ion ift

ebenfo feetenooQ al« groß unb bie Einwenbung, bie güfle

unb ©djöntyeit beäfelben fei ebenfo ber Sortrefflictjteit

be« dnftrumente«, al« ber eigentümlichen Stellung, in

ber e« ©erbai« b,anbb.abt, jujufcb,reiben, ift eben nur

eine fold)e quand meine. Die Eantilene feine« Sogen«

atb,met nicb, t feiten tünftlerifcfye Sßoefie unb bilbet mit ber

ftet« glocfenreinen Intonation unb mit ber unglaublicben

©iegeflgeroijfteit , Slegani unb fdjeinbaren Seicfytigfeit

feiner Drnamentit in allen Sagen, feiner tedjnifajen Effecte

ein fo wunberartige« Enfemble, baß man not&menbig

gejwungen wirb, nur ba« „2Bie" unb nidjt ba« ,,2Ba«"

feine« ©piele« im Sluge ober »ielme&r im JDbje ju be»

Ratten, ©erbai« wählte, wie ficb, ba« bei feiner inbt»i=

bueHen Begabung unb 2lu«bilbung leiebt erflären läßt,

eigene concertante Sompofttionen jum Vortrag, unb wir

brauchen nidjt beijufe|en, baß feinen Seiftungen ein

glänzenber Erfolg jutfyeil würbe.

Äußer ben jwei ©ängerinnen, oonbeneneben mc^t«

äußerorbentlicfye« ju berieten, famen bie«mal oon eigene

liefen Zöglingen ber ©cfyule nur ein Siolinift unb ein

Elarinettift in« treffen. 3.$>ebicet blatte mit ben jwei

legten ©ä&en au« SDcolique'« 5. Eoncert einen gfinjti-

gen Erfolg, unb 3. 2)?at>er beftätigte burd) ben tüdj«

tigen Sortrag eine« Seer'fcfyen Dioertiffement« ben

guten 9?uf unferer EIarinettenfcfc>ule. Den (Slanjpunct

in »irtuofer Sejieljung bilbete aber ber Sortrag eine«

Duo concertant »on Stilarb, mit ooflfommenfter *J3rä»

eifton imSintlang gezielt »onöier erfienunb fünf jwei'

ten Sioliniften. SJföge e« $rn. SDJilbner gefallen,

un« aucb, einmal mit bem oft berührten Runftftücf be«

ißarifer ßonfevbatorium« ju erfreuen. Seetb, o»en'«, in

abfolut mufitalifdjer Sejielj>ung reijenbe«, Septuor ift

eine weit würbigere unb bantbarere Aufgabe für bie

SWanifeftation einer »oflfommenen ©cfyule, unb an einem

glüdlia)en Sollbringen unter foldjen Sorbebingungen

taum ju jweifeln.

Die Su«beute an großen, fetbfiänbigen Drdjeftrat»

ftücfen war, wie fdjon angebeutet worben unb au« ben
bemerften äußeren ©ränben, qualitativ unb quantitati»

minber bebeutenb, al« in anbern darren. <S« tarnen

b,euer, auger ber febon angeführten Ouvertüre ©a)u«
mann'« in bem Srtraconcerte unb einer neuen »on bem
b,iefigen jungen Somßoniften 6a rl SRaria bitter
». ©a»enau, nur jwei ©btnb^onien aur Aufführung.
SWan griff jurütf unb braute ÜKojart unb ©tootyr.

Daß bie feiten geborte, breitbeilige, in 35 bur be« Srftern

mit ib,rem SEBob^llaut unb i&rer fonnenb^eQen lageöllar«
b^eit ben Sereb^rern be« großen ÜJceifter« eine ungew8b,n«

lieble greube bereitete, bebarf in ber ©tobt be« no<$

immer meb^r al« anber«wo blüljenben ÜWojartcultu«
leiner befonbern Serfitb^erung, eben fo Wenig, baß ba«
übbige Sonleben, bie meifterb^afte gactur biefe« SBerle«,

ba« ber ©cb,wierigfeiten ju einem Snfemble wenigere
bietet, al« manage« anbere, welche« ba« ebenfo feb,wung»
»olle al« eracte Orcbefter unter Äittl'8 firicter, routi«

nirter 3)irection bereit« oft gebraut, jur beften «uf»
füb^Tung gelangte, einer ebenfo borjügltdjen »ebro.
bueixung erfreute fict> im jweiten Soncerte @bo^r'«
35 tnoH ®^mpb,onie. ©o feb^r man bei bem eblen beut*

fdjen Slltmeifter alle bie (Sigenfa)aften glänjenber Energie,

wela>e bie epifa>en 3Met>tungen Seetb,o»en'« u. %., ja

felbft ben weiteren ^orijont, ben anbere $eroen ber

f^mpb,onifcb,en 3nftrumentalmurtl erobert fyaben, ber»

miffen fann; bie träumerifdje Sbrif, welcbe in feinen

SBJerfen, jumal ben früheren, bon ber eben nieb^t grünen
SReflerion noeb, nieb^t belegten, fo finnenb lebt unb webt,

b,at einen eigentb,umliefen 9teij, jumal ba Sitte«, wa« un«
ber ü)ieifter bringt, bie Jenbenj be« eblen ftünftler« unb
^oeten an fid> trägt. 35er Duoerture be« $rn. b. ©a»
»enau ju Sürger'« „SBttbe 3äger" wibmen wir natb,

einmaligem Slnb^ören fa^on beßb,alb leine S3efpred)ung,

al« un« bie jirenge, in einer übrigen«, wie jjeber lact
»errätb. , »ortrefflicb^ angeeigneten ©cbule befangene for»

male 9tid>tung be« Slutor« mit ben Ißrincipien ber mo«
bernen SDcufit nic^t uereinbar fcfyeint. Slucb bürfte bie

prattifdje Routine in ber Orcb^eftration noeb, abjuwarten

fein, um über bie eigentlichen Ontenttonen unb Sega»
bungen be« jungen domponiften tlar werben, um urüjei«

len ju fönnen.

Die Seiftungen be« Sonfer&atorium« tonnen naa)

bem ©efagten, trog fcer angeführten, ^euer eben niebt

»oUtommen günftigen äußeren Umftänben, »olle Sefrie-

bigung gewähren. SBenn etwa« biefelben trüben tonnte,

um aucb, ber Negation tyr Stecht ju laffen: fo war e«
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feie mit einanber bisweilen in SBiberffreit geratyenbe

(Stimmung ber dnfirumentalgruppen, netter fdjon oon

$rn. @ra|en o gaurencin in 3t)rem Statte berührter

Uebelftanb, jumal bei ber ^ßrobuction ber $$. Drei)'
fdjocf unb ©ersaie, in beeintraditigenber SBeife jum
Sorfcfyein fom.

Kleine 3ettung.
Cortefponöfnj.

Pari«, (Snbe3uni. O f f e n b a dys (Sefettfdjaftber „Bouffes-
Parisiens" bat fjd) entfcbloffen , in biefem Sommer nicht nadj

Seutfdjlanb ju reifen. (Sin febr Weifet (Sntfd)lufj! Sie bat tbt

Gommertbeater in ben Champ»-Elys6es bejogen, unb mit jttei

neuen Operetten: „L'omelette iU Follembuche" (oon Seo
Selibes) unb L'ile d'amour" (oon 3>

e

I e 6

e

1

1

e) am 8. 3uui
eröffnet — See Cantaten « «xbttinbel ifi anftecrenb. Racbbem
am 6. bie 3ubel«(Eantate „SDcagenta" (oon äRära unbSuber)
fat ber großen Oper eonfflueomarb unb in ber tomifeben Oper
»on SWontaubro probucirt »erben mar, liegen biefe Sorberen

Saint»öeorge8 unb $aUoo nid)t fcblafen. 3n ibrer

Sdjlaflofigleit bidjteten unb comifonirten fte eine zweite Santatc

»Stalten", »elcbe am 7. 3uni, gleichfalls in ber (omifeben Oper,

Oon SKontaubrp, Sourban, (Jrofti, 3Rabame gaure.
Sefebore unb bem Sbor gelungen tourbe. auf biefe Seife

bttrfte bec italimifdjeÄrieg für bie ibeatertaffen einträglicher »er»

ben, als für bie 8orfen unb ÄriegSfaffen 1 — 3Äab. Säbel iß ab«

gereift, unb bamit borten bie Huffttbrungen oon SWe perbeer'«

„ffiaUfabrt nad) Woermel" oon felbß auf. ffibenfo finb bie Sor»

fieOungen oon ©ounob'S „gaufi" (oon melcbem foeben ber

SlaoierauSwg beittboubens etfebtenen ift, ißreis 15 granc)

bura) bie Sbreife ber SDJab. äMiolan«(£aroaIbo nacb Sonbon
unterbroeben »orben, »o biefelbe bei ben »ufjilbrungen ber

ilceb erbe erleben Oper in ber italieuifcben Oper mitmirfen

wirb. — SBerlioj war in Sorbeau^, mobin u)n bie pbüb««
monifebe @efetlfd)aft jur Sirection eines (Soncerts eingraben

batte. ffir fübrte bafelbft „Someo unb 3ulie" unb „SeS §eilanbs

Sinbbeit" auf.

Jjalle, 14. 3uni. Sa« Senfmal, nelebes $SnbeI bier er.

richtet »erben foU, ifi nun ooQenbet unb lott oorjüglicb gelungen

fein. 3n ben näcbflen Sagen wirb baSfelbe oon ©erlin eintreffen

unb bann fofort aufgeteilt »erben. Sie ffintbilllung unb SBeibe

bes Senfmais ifi auf ben 1. 3uli feflgefe(jt. 3u ben weiteren gefi«

lidjteiten gebort junäcbfi bie, oon ber Singatabemie längft oorbe«

rettete 9uffiibrung be* »Santfon-, für beffen Solopartien beben,

tenbe Äflnfiler ibre Sbeilnabme jnaefagt baben: grau 3 obanna
2Bagner'3*d)mann unbgrl. Kippern ausäerlin, Sicbat.

f d) e t unb S a b b a t b aus «erlin. Seiptiger Äünfller, namentlich

bie $>$. ffioncert-SBt. Saoib, ©rfifemadjer u. 9. »erben im

Orcbeffcr mittönten. 9ua) an ein gefimabl im »Äronprinjen-, an

eine gefetlige Sereinigiing ber grembeu unb (Sinbeimifdjen am
iüerabenb bes gefte« tu gcbücbt. 3u einigen Sagen wirb ber en«

gere 9uSfa)ufJ beS $änbel.(£omite;8 baS genauere geflprogramm

oeröffentlia)en.

(£agesgefd)icf)tt.

Seifen, Conctrte, Cnaaaeinents. grL ffimilie ©enafi
aus SSJeimar ift ju ffoncerten in §omburg unb SBieSbaben
engagirt, unb wirb fid) Anfang 3uli bobin begeben. Soncert*9R.

Stnger unbSionpS ^rutfner untetnebmen eine Aunfireife

naeS ben lbeimfcben öäbern. 8He brei Äünfller »erben juerfi

oereint in bemjelben Soncerte )u $omburg auftreten.

Smmo ?acjriia ift an ber Stelle ber 3Rab. öofio in

Petersburg engagut »orben.

Älfreb 3aelt gebt aud) in biefem Sommer nad) ©aben«
8 a b e n , um bort ffinbe 9ugufl ju concertiren. 5 o %m a n n unb
Xubinftein »erben gleicbfaUs bafelbft erwartet.

3)er »affift $r. Sallenreiter, weldjer in XBeimar
(frttber in Cremen) mit oielem (Srfolg gefungen bat, gaftirt jeijt

in Stuttgart auf Engagement.
grl.£ipta(i£oloiaturfängerin) oom fiänb. Xbeater ju^rag,

gafiirte mit oielem (Srfolg in Siesbao en unb mürbe engagirt.

£b. gorme«, »eldjen man in biefem SKonat in fietpjig
ju öaftfpielen erwartete, wirb erft im 9ugufi eintreffen.

4nufikfrQe, 3ufTiti|ruitgen. 3n «rnbeim finbet ba«
bieSjabrige (fiebente) SWufiffefi ber »3ciebeilänbifd)en ©efeUfcbaft
wr «efbrberung ber lontunft» oom 18.—22. Suguft ftatt. 3ur
Äupijrung Ttnb befiimmt: „Samfon" oon ©anbei, gragmente
aus ® lud'S »«icefte", bie SRuftt jum Srama »8u«fer«, oon
Oan (Spcten unb mebrere (Eompofitionen oon 8erbulji.

2>a8 auf ben 17. 3uli angefeßte 3Rärtifd)e ©efangfeft
in 3ceuftabt.(5bers»albe »irb infolge ber 3eitumflfinbe nid)t ab«
gebalten »erben, bagegen an bemfelben Sage bort eine3ufammen«
fünft oon Sängerd)Sren fiattfinben.

©er »übl'fdje ©efangoerem ju granffurt gab am 10. 3uni
in ber 15auisftrd)e ein geifiltebes Soncert „jumSeften oer»unbeter
beutfeber Ärieger." S)tn ©aupttbeil bes Programms bilbete

Sberubini'säKiffain«.
9m 7. 3»ni fübrte m Sarmftabt ber bortige SRuftfoerein

J&Snbel's »ifrael in (Sgppten« in ber Stabttircbe }u gleid)em
3»ecte auf. Sie JBtitwirtenben naren bie grofiberjogl. $of«
fäugerin grf, gmilie Scbmibt, ber ©ofjSnger 3ofef ffiag.
ner unb bie $ofmufiI. Ser Ertrag »urbe fpeciell »^um öeften
ber bei SDtcntebetto oerwunbeten öflerr. Ärieger» befiimmt.

neue vmti neueinftubirte Opern, a'm 13. 3uni »uibe in

S t ut t g a r t 3B a g n e r'S »Sannbäufer- jum erfienmale in prad}t«

bellet jeenifeber Äusfiattung unb trefflieber Sluffübrung gegeben.
Sie ©auptpartien »aren in ben ©änben ber^ij. Sontbeim,
Sdjüttp unb Säger, ber Samen fieifinger unb SKaper«
böfer.

gloto»'S neue Oper „Ser SDcüOer oon SKoran" (Sejt Oon
SWojentbal unb Sie(j) »urbe in Königsberg gegeben, »ie
es beifjt, mit gutem (Srfolg.

(Silbe 3uni »ivb sUteoerbeer'S „Pardon de Ploermel"
in ber iulieuifcben Oper ju l'onbon unter bem Sitel „11 Pele-
rinagio" jum erfienmale aufgefübu, unb j»ar mit neu ba^u com«
ponirten Äecitatioen , ba bie Originaloper Sialoge bat. 3n
Seutjcblanb wetteifern ad)t ©ilbnen, bie näd)fte Saifon bamit )u
eröffnen. SBeldje »irb bie erfte gliictlicbe fein ?

Dfrmtfcrjles.

3n SKailanb b»rt borläufig atte 3Burit auf. (SS Jdjeint ben
Stalienern baS Singen oergaugen )u fein, trog aller 3ubelbemon«
firationen. Sie iialienifdje Oper in SJtailanb ift gefd>loffen,

unb bie „Gazette musicale" tünbigt in ibier Kummer oom
29. 3Mai -n. Bog fte oorläufig ?u eifcbeinen aufboren »erbe.

SaS löonner Sd)aufpielbans ift öffentlicb oerfteigert, unb
»eil92iemaub barauf bieten »oute, oon ber Stobt für 13,000 Sblt-

erftanben werben!
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Intelligenz -Blatt.

im Verlage Ton

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Becker, Joliiv£Die Zigeuner. Rhapsodie in sieben Gesängen
für Solo- und Chorstimmen mit Begl. von 2 Violinen,

Viola, Violoncell, Baas, Flöte, 2 Clarinetten, 2 Fagotten,

4 Hörnern, Guitarre, Pauken, Triangel und Tambourin.
Op. 31. Instrumental-Begleitungs-Stimmen. 3 Thlr.

(Früher erschienen hierzu : Chorstimmen, Pr. 1 '/» Thlr.

[auch einzeln in beliebiger Anzahl zu haben]. Ciavier-

auszug vom Componisten. Pr. 22
/j Thlr.)

Berlyn, A-, 2' 1 grand Quatuor pour 2 Violons, Viola et Vio-

loncelle. Op. 112. (Dedie a J. JTtUtx.) 2'/s Thlr.

, 2 Lieder für Tenor mit Begleitung des Piano-

forte. Op. 113 Nr. 1, 2.

Nr. 1. Ruderschlag, von Ludteig Foglär. 10 Ngr.

„ 2. An eine kleine Schöne, von G. E. Letring. 5 Ngr.

Loesckaorn. A., 3 Transcriptions de Melodies ruases pour
Piano. Op. 43, Nr. 1, 2, 3 (17Vs Ngr>.

Nr. 1. Air (Lied der Waise) de 1'Opera: La vie pour le

Czaar, de M. J. Glinka.

n 2. Chanson („Vielgeliebtes Mädchen") d' A. Dargomijsky.

„ 3. Romance („Du wirst mich bald vergessen") de

Warlamoff.

, Polka-Mazourka pour Piano. Op. 53. 12 Ngr.

Bpohr, L., Recitativ : „Wie bin ich dieser Menschenmaske satt"

(„O quanto annajo questo incarco umano") und Aiie (dea

Mephisto) für Bass : „Stille noch dies Wuthverlangen"

(„Va sbramando quegli ardori") aus der Oper : Faust, mit

Begleitung des Pianoforte. Nr. 18. 12'/» Ngr.

JJeuc .Puaiklieit
im Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Chopin, Fr., Op. 20. Scherzo (H moll) arrang. pour le Piano

a 4 mains. 1 Thlr.

Duatek, J. L., Sonaten für das Pianoforte. Neue correcte Ausg.
No. 1. in B dur. Op. 9. No. 1. 15 Ngr.

„ 2. in C dur. ,, 9. ,, 2. 18 ,,

„ 3. in D dur. „ 9. „ 3. 16 „
„ 20. in A dur. „ 43. 20 „

Hampel, H., Op. 10. Lieb Annchen. Eine Erzählung mit

4 Bildern für das Pianoforte. 12 Ngr.

Hänselt, A, Op. 1. Variations de Concert pour le Piano sur

un motif de l'Opöra l'EUsire d'amore de Donizetti. Nou-
velle Edition, revue et corrigee par l'Auteur. IVa Thlr.

- • - , Op. 5. 12 Etudes de Salon pour le Piano.

Deuxieme Suite. Edition nouvelle, corrigee et revue par

l'Auteur. Cah. I et II u. 1 Thlr. 15 Ngr. 3 Thlr.

Hunten, Fr., Op. 204. Fantaisie pour le Piano sur un Duo
Bouffe de l'Opßra: Le Pardon de Ploermel de G. Meyer-

beer. 20 Ngr.

Jadaaiokn, B., Op. 20- Second grand Trio pour Piano , Vio~

lon et Violoncelle. 2 Thlr. 15 Ngr.

Kraue, A, Op. 5. Zehn Etüden für das Pianoforte. (Einge-

führt im Conservatorium der Musik zu Leipzig.) Einzeln

No. 1 — 10 2 Thlr. 13 Ngr.

Xendtlssohn-Bartholdy, F., Op. 47 und 57. Lieder und Ge-
sänge mit Begleitung des Pianoforte, für eine tiefere
Stimme eingerichtet. Nr. 13 bis 24 2 Thlr. 17'/» Ngr.

Herbert, Fr., Op.9. Divertissement sur dea motif« de l'Opera:
Le Pardonde Ploermel de G. Meyerbeer pour Piano. lThlr.
5 Ngr,

Porpora, Hlcolo, 6 Duetti latini sopra la Pasaione di Gesu
Christo. Ridotti con aecomp. di Pianoforte sul Basao dell*

Autore da Gaetano Nava. Lateinisch und deutsch. 2 Thlr.
Schumann, IL, Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. Aus Op. 37. No. 10— 18 ein-
zeln 1 Thlr. 20 Ngr.

Wohlfahrt, H., Kinder-Sonaten mit genau bezeichnetem
Fingersatz und Vortrag für das Pianoforte No. 1. 18 Ngr.

Im Verlage von M. SchlOSS in Göln erschienen:

Compositions pour Piano
par

W. G. Michalek.
Op. 5. Mazurka. Nouvelle Edition 7 1

/, Ngr.
„ 7. Polka-Mazurka. 10 Ngr.

„ 9. Deux Romances. 15 Ngr.

„ 10. Röverie. 10 Ngr.

,, 11. Mazurka de Salon. 10 Ngr.

,, 12. Souvenir deVelen. 2 Melodies bohemiennes. 7% Ngr.
,, 21. L'Inqutetude. Morceau de Salon. 12 Va Ngr.
,, 27. Graziosa Varsoviana. 5 Ngr.

,, 28. Polacca brillante. 12'/sNgr.
„ 29. Polka de Concert. 10 Ngr.

,, 35. Das Sternlein. Etudeüber d. Lied v. Kücken 17'/iNgr.
,, 36. Fantasie -Caprice über „Das war eine glückliche

Zeit". 27'/j Ngr.

,, 37. Souvenir de Prague. Polka-Mazurka. 7 1

s Ngr.
„ 38. Frühlingsgruss. Idylle. 7'/s Ngr.

Die Compositioncn Michalek' j, welche sich vortrefflich
für Schüler eignen , die noch keine besondere Fertigkeit er-
langt, haben sich bereits einer bedeutenden und stets wach-
senden Verbreitung zu erfreuen. Wir empfehlen dieselben
allen Clavierlehrern angelegentlichst.

Bei Th. Chr. Fr. Enslin in Berlin erschien:

leutfdjer ftekrfdjalj.

Zunächst für Seminarien und die höheren
Classen der Gymnasien und Realschulen.

Neu bearbeitet und herausgegeben

von

Ludwig Erk.

Heft 1 und 2 a 5 Ngr.

Jedes dieser Hefte enthält 30 Lieder für vierstimmigen
Chor, ist in der Breitkopf * Härtefschen Offlein äusserst
correct und sauber gedruckt, und zeichnet sich durch wohl-
feilen Preis aus. Die bekannten Leistungen des Heraus-
gebers werden auch dieser neuen Sammlung in allen Theilen
Deutschlands viele Freunde erwerben.

Gesanglehrern, die eine Einführung beabsichtigen, stehen
jeder Zeit Freiexemplare zugebote.
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!83üjjtigt Ünuitötra für SinlniißlliBtwt Hafen Erogra
von

Carl Schnberth in St. Petersburg,
welche mit Eigentumsrecht in unserm Verlage erscheinen:

Op. 32. Souvenir des „Huguenots." Caprice de Con-
cert pour Violoncelle avec Piano. 20 Ngr.

Ein reizendes, dankbares Effectstuck, das sich viele

Freunde erwerben wird.

Op. 36- Denxieme Concerto patetico pourVioloncelle

avec Orchestre ; dasselbe mit Pianofortebegleitung.

Es gehört dieses Werk zu dem Bedeutendsten, was der
berahmte Virtuose geschrieben.

Op. 33. La Barcarolle. Morceau de Salon pour Vio-

loncelle avec Piano.

Femer ist im Stich und durfte besonders für den classi-

schen Spieler von Interesse sein

:

Transcription des berühmten Mozart'schen Clari-

netten-Quintetts Op.108. Für d.Violoncello obligato

(mit Beibehaltung der Originalstimmen, 2 Violinen,

Alto und Cello) von Carl Schuberth.

Der grosse Virtuose hat sich durch diese trefflich gelun-

gene Uebertragung allen Violoncellisten sehr Verpflichtet.

Beiläufig bemerkt sei hier noch, dass dasWerk bei öffentlicher

Production in Petersburg eine glänzende Aufnahme fand.

Gleichzeitig mit dem Concerto patetico erscheint

:

Carl Schuberth's Portrait in Stahlstich, nach einem

trefflichen Daguerreotyp-Bilde. Chines. Papier

>/, Thlr., weiss Papier »/, Thlr.

Hamburg, Leipag und New York.

J. Schnberth d Co«p.

Thttrmerlied

„Wachet auf"
von E. GeibeL

für eine Singstimrae mit Pianoforte
von

HILLE. 7*/t Ngr.

Verlag der Hof-Musikalienhandlung

von Adolph Nagel in Hannover.

Im Verlage von C. F. KaJult in Leipag ist erschienen:

Aber Themen aus der Oper

Diana von Solange.
für das

von

ALFBED JAELL.
Op. 90. Preis 1 Thlr.

j. §i. 'öMrotoötüi,
Pianoforte-Compositionen.
Nocturne. Op. 3. 12»/4 Ngr.

Grande Valse brillante. Op. 5. 15 Ngr.
Morceaux de Salon. Op. 6. 12 1

/» Ngr.
Souvenir et Salut. Op. 7. 12VJ Ngr.

Deux Polkas. Belinda. Iris. Op. 8. ä 12*/s Ngr.
Trois morceaux de Salon. Op. 13:

Nr. 1. L'amazone. 10 Ngr.

Nr. 2. Plaisir du soir. 15 Ngr.
Nr. 3. Pensees d'amouT.

12'Zj Ngr.
Deux Polkas de Salon. Op. 14 :

Nr. 1. La Rose. 12V4 Ngr.
Nr. 2. La Violette. 15 Ngr.

Les Clochettes. Etüde. Op. 16. 15 Ngr.
Souvenir de Vienne. Mazurka. 15 Not.
Fleurs americains. Op. 18:

Nr. 1. Adeline. Polka. 10 Ngr.
Nr. 2. Adeline. Valse. 10 Ngr.

Feuille d'Album : Impromptu. 7'/s Ngr.

Verlag von C. F. Hahnt in Leipzig/.

jßrw ^ianofortB-CnmjiaBittotrm tnra Kultus $ an hark.

Op. 2. Waldlieder, 9 Melodien f. d. Pfte. 22VaNgr.
Op. 3. Liebeslied f. d. Pfte. 15 Ngr.

Op. 4. Abschied f. d. Pfte. 10 Ngr.

Op. 5. Wiedersehen f. d. Pfte. 10 Ngr.

Op. 6. Reise-Lieder f. d. Pfte.

Nr. 1. Aufbruch. 10 Ngr.

Op. 6. do. Nr. 2. Auf der Landstrasse. 10 Ngr.

Op. 6. do. Nr. 3. Auf dem See. 10 Ngr.

Op. 6. do. Nr. 4. Auf die Berge. 10 Ngr.

Op. 7. Valse brillante. Nr. 1. 12 1
/* Ngr.

Op
Op
P

Op

Op
Op
Op
Op

9. Chanson ä boire. 12 lL Ngr.
10- Aufmunterung. 12 1

/a Ngr.
. 11. Chant elegiaque. 10 Ngr.

12. Un fleur de Fantaisie. Mazurka de Salon.

12V» Ngr .

13. Valse brillante. Nr. 2. 15 Ngr.

15. Deux Mazurkas. 12^ Ngr.
15. Am Quell. Tonbild. 10 Ngr.

16. La Oracieuse. Piece de Salon. 15 Ngr.
Verlag von C. F. K&hnt in Leipzig.

Dtud Ma gutolk S*n«n» tn CtUil»



DER BARBIER VON BAGDAD.
Komische Oper in mvi Aufzügen.

Zweiter Aufzug. Erster Auftritt.

Marginna, Boxtana, Der Cadi,
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